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^in ^aum im (|)bcnipal'6.

i)t tJ c ( t c

®tto Koqucttc.

„SGßatum f)at hex Dn!ct fo plbjjlic^ ba3 3immcr tjcrlaffcn?" — 2)ic ®c«

fellfc^aft richtete, gleid^ bct iunqcn gtogerin, bte ©cfid^ter nad^ ber Zf^üx, toeld^c

fic^ hinter bcm alten ^crm gefd^lolfcn f)aiU. ^an fcfjien nit^t eben ©ctoid^t

auf fein gortge^cn ju legen, fonbctn Ujenbetc fid^ toicber ^nm ßlatjier, an h)el=

(^ein ein iunget ^onn fa§, bereit, bcn ©efang ber Uebrigen ju begleiten. Um
i!^n I)erum ftanben brei 5)läbd)cn unb mx Jüngling, ber für getüö^nlid) ^Jri^,

öon ben (Altern aber mit geredetem Stolj gern „ber Primaner" genannt tourbe.

2)iefcr nal^m ie^t baS Söort unb rief: „^Ifo tjortoärtä! @§ ftel^t ein Söaum im

Dbentüalb —"

,,§err öon ^o^n]im," begann eine ber jungen 2)amen, „ncl^men 6ie eine

anbete 2^onart. gür meinen 5llt ift e§ ju tief gefegt, (5lara'§ 6o^ran ^at

genug ^ö^e."

„5lber e» ifl bo(^ merftoürbig," begann 6lara, „ba§ ber €n!el fo plö^ic^

aufbricht, in bem ^ugenblid, ba toir hm fBcium im Dbenttialb beginnen toollen.

(Serabe tüie geftern, id) fjobc e§ ttjol beobachtet. Unb ^eut' gefc^a^ e» mit bem

5lu§btu(I eine§ getüiffen 5l}li6be:^agen§!"

„Sag i^n bodö!" fagte ^ri^. „@r fpottct gern über un§, ha^ tuir fenti=^

mentale ßieber fingen, toenn tüir am 35ergnügteften ftnb. 3e^t alfo — @S

fte^t ein ^aum — ia, foll id^ benn meine S5a§ftimme folo fingen?"

„^ber ©ie ^aben ja tueiter geblättert, $err öon ^ol^nftein!" rief ß^laro,

inbem fie auf bie flöten blidte. „6d^lagen 6ie hu (Eeiteu nur toieber äurücÜ"

Sie t^at e§ felbft, unb ^toar mit einer getniffen gaft, fo ha% hk SBlätter ber

Sieberfammlung ^n unb l^er flogen, ol^ne ba§ redjte 2kh ju geigen.

„SBir !önnen e» ja au»toenbig!" rief gri^ baätoifdjen. „SoEen tüir benn

^eut' nii^t bo^u !ommen, biefen S5aum im Dbentualb ju fingen?"

§err tion §o^nftein aber blidte auf hk Heine'" "^§anb, toeldje gefd^äftig

t)or feinen ^ugen l^in unb ^ex fu^r, unb ft^ien gar ni(^t Suft ju ^aben, i^r

ßinl)alt au t^un. @nblid^ \dax ha^ Sieb gefunbcn. „Ober möi^ten 6ie e» bem
leutf^c JRunbJc^ou. VI, 10. 1



2 ^eut|{^e 9lunbjci)aiL

On!cl nad^tl^un?" frogtc Qlaxa mit leidstem 2ä^tin. „3ft 3^ncn ba§ Sieb

gutoibcr? ©ic toarcn ja mit i^m auf einer 2Banberung burd^ ben Obentoalb —
tidfttig! $Qt 3§ncn bct S3aum ettoa oud^ einen fo unangenel^mcn Ginbtudf

l^interlaffcn?"

„2BeId&et S^aum?" fragte ber junge ^ann, inbem er fte mit emften Slugen

anblicfte.

ßlara ftu^te unb enötl^ete ein tuenig. „9Jun/' entgegnete fie, „ber S5aum —
öon bem baS Sieb fingt."

„68 ftel^en tjiele SBöume im Obentoalb — allein, ja, einen toeig aud^ id^,

unter bem i(^ ettooä gonj S3efonbete§ erfal^rcn l^aBc."

ßlara fül^lte ftd^ eigentl^ümlid) ergriffen burd^ bcn 2:on unb ?lu§brudf, mit

toeld^em biefe8 ©eftönbnife gegeben tüurbe, toöl^renb bie 33Iidfe ber beiben onbem

^Jlabd^en fid^ mit ertüad^cnber 91eugier auf bcn 6pred^er rid^teten. 2)iefer aber

griff fd^nett in bie S^aften unb gleid^ barauf erfd^ott e§ in gemeinfamem ©efange:

G3 ftcl)t ein SJaum im Obentoalb,

S)ct !)Qt tjiel grüne %t\i\

Sa bin id) tDoI üieltaujenbrnal

^Slit meinem <B(!i)a^ getocfl.

SS ft^et auä) ein Sogel btauf,

Sei fingt gat tDunberjd^ön,

3ci^ unb mein Bäjai^ wit !)öten bwuf,

SQÖenn toir üotüberge^n.

Unb aU id^ hJieb'tum fom au it)t,

Setbortet toot ber S9aum,

6in anbter ßiebfler ftanb bei x\)x,

Ober toar eS nur ein Jraum?

Ser SBaum ber fte!)t im Cbentoalb

Unb id| bin in ber ©ditoeia,

Ha liegt ber @d^nee fo (alt, fo falt,

SDad ^erje mir jerreifet.

60 hjurbe baS Sieb l^ier gefungen, tüeld^eS freilid^ aud^ nod^ in anbercn

JBcrftonen gebrurft ju finben ift.
—

3njtoifd^en toar ber Dnfel burd^ ben SSorfaal in ein gegenüber liegcnbc-j

3immer gefd^ritten, in toeld^em jtüei Männer beim 6d^ad^brctt, bereu Sraucn

mit loeiblid^er ^2Irbeit am fjenfter faßen. 68 toaren jtoei fjamilien au8 ^oxb^

bcutfc^lanb, mit einanber tjertüanbt unb befreunbet, toeld^e l^ier in 3>ugcnl^eim

an ber ^ergftrage ein £anb^au8 gemiet()et ()atten, um gemcinfam bie6ommcr=

frifdfee ju genießen. Der fd^öne ©ebirgSort am ^Jianbe bc8 Dbentoalbe«, ber !}ier

mit feinem üppigen 33ud^engrün bie S9erge bedft, toAl^renb getounbene 2:^älcT md)
berfd^iebenen Seiten in ba8 3unfte be8 ©ebirge« lodfen, gab töglid^ ©elegcnl^eit

gu ^luöflügcn unb Söanbeningen. 3" ^i^ffn beiben öflUHlicn tuar feit einigen

logen, unb nur )u einem Curjen ^itufent^alt, ein ^nx gefommen, Flamen*
;

©umbert, toeld^er Don ber gefammten 3»ftf»^ «^8 Dnfel beieid^nct tucrbcn burfte.
I

(&x ^ottc einen jungen iHeifegcfö^rten milgcbradf^t, ber, biijl)er in bicfeni 5>vcifc
j

nod^ nid^t befonnt, fd^neU ein (^egenftanb ber oUgemeinen 2:i)eilnal^me gctuorben

toat. Z)te ^njiet)ung lag nid^t allein in feinem au8brud(fDoQen unb angenehmen
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5leu6crcn, toictDol i^n biefc3, bcrbunben mit gcfetlf(i)aftli(^ untabel^aftct gorm, gc=

nüc^cnb ennjfa^l. Dlod) fel^r jung, joigtc er Bereite ein tcife§ Uttl^eil unb tjiel=

fcitigc 23ilbimg, ja er l^otte in Scbcn^jal^ren, bic Bei Mieten nod§ ju ben ^tü=

fimnaöoUcn c^cTjörcn, Bereite otte 3}otftufen üBettuunben, loeldje in bie ftaatlid§e

ßaufbal^n führen. ^cl)x oBer, qI§ biefc Sßort^cile, toitfte ein gelüiffeg ge]^eim=

nigöoHeS 2Be|en, in tüeld^eS er fid^ nic^t fotüol cinl^üHtc, ba§ öielmel^r al§ eth)a§

llntriHüirltd^eä t)on ilfttn Qu§(^ing. @r toar fein gctüöl^nlid^et iunget §err, er

leBtc ein ^nncnlcBcn für fid^, e^ toax ettüa§ SBcfonbctcg in i^m, ba§ empfanben

ober ]ac^Un fic^ ^Ile. S)cr On!eI, tocldjer il^n genauer fennen mugte, gaB auf

mancherlei ??ragen, bie an il^n getid^tet tüurben, nur furje 5Intn)ort. @r l^aBe

§ertn t)on .^o^nftein in .^eibelBcrg getroffen, fei öon bort au§ mit il^m burd^

ben Dbcntüatb getüonbert, unb ba er ben 9leifegefäl^rten fd^ö^en gelernt, l^aBe

er i^n mit nadi) Sugenl^eim geBrad^t unb il^n Belogen, einige 2^age in ber ga*

milic ju öertüeilcn. 3)ie Pleiteren mußten fid^ bamit Begnügen, bie jüngeren

fragten nid^t Diel nad^ feinen perjönlid^en S3er^ltniffen, fonbern nahmen il^n

al§ guten ©enoffcn in i^ren 5^reig auf, ben et burd^ feine SBegaBung ju BeleBen

tougte. §eute fd^lofe ber S^legentag bie ®ejett{d§aft enger in bie 3tntmer ein,

baT)er bcnu ber ©cfang, ben man fonft im gteien etfd^atten lieg, am 6(at)iet

geübt trurbc.

^l'xdji lange nad^bcm ^umBert fid^ ju ben Pleiteren gefeilt l^atte, fam oud^

bie 3iugenb in ba^ 3^i"^"cr geftürmt. „^et Onfel ift un§ batongelaufen, al§

toir ben ^aum im Obentüalb ^u fingen onfingen!" rief ein§ ber ^Jläbd^en.

„§err tjon .^ol^nflcin fd^ien ha^ Sieb aud^ üBerfd^Iagen ju hjoüen. 2öa§ ift

benn an unferem ßieBling^Iiebe, ba§ fid^ gerabe l^ier im Obentüalbc fo l^üBfd^

fingen läßt, plö^lid^ auäjufe^en?"

§umBctt lüarf feinem Sieifegeföl^rten einen f8l\d ju, ben biefer mit einem

Säd^eln ertüibertc, um bann neben 6Iara'§ Butter Pa^ ju nel^men unb ein

@e|pröd^ mit il^r anjufnüpfen. @§ tourbe unterBrod^en burd^ ben Dn!el, toel=

d^er Begann: „2Ba§ iä) an bem Siebe au§jufe^en l^aBe? 2öie lautet gleid^ hk

erfte Strophe?" Sie tüurbe il^m l^ergefagt, unb ^loar burd^ brei Stimmen ju

gleid^cr ^cxt „§alt!" rief et. „2)a ftedCt e§. 2)a§ Sieb ift eBen fo auffd^nei*

berifd^ al§ unmoralijd^!" 2)ie jungen Seute fallen il^n erjtaunt unb fragenb an,

bie Mütter aBcr er(d§ra!en fafl, bog il^re S^öd^ter ein unmoraIifd^e§ Sieb gefungen

l^aBcn foHten, ein Sieb, tüeld^eä fte felBft bod^ genugfam fannten unb BiSl^er für

unöerföngtid^ gcl^alten l^atten.

„2)a Bin id^ tüol öieltaufenbmal mit meinem 'S^a1§ getoeft!" ful^r ber

On!el fort. „S)iefe 3^^^^ ^ft unerl^ört, bie UnBcftimmt^ett berfelBen erregt baju

nid^t geringe 25eben!en. 2)er ^Ilenfd^, tt)eldf)er biefe» Sieb gemad^t ^^t, Benennt

ftd^ nid^t ju einem ober einigen SteUbic^ein mit feinem <Sct)a^, nein, er rül^mt

fic^ fe^r tactlog, bieltaufenbmal mit bem ^Jläbd^en unter bem SSaume getoefen

3U fein. Sefien trir bod^ einmal ^u, tüie lange Seit bie SieBelei gebauext l^aBen

mug, Bi§ er oud^ nur eintaufenb 3ufammen!ünfte mit il§r gel^aBt ]§aBen !onnte.

£)a§ ^aijx f)ai brcil^unbertfünfunbfed^äig 2^agc. 5Re]§men töir an, ha^ er aUe

3^agc jum 6teIIbid^ein gegangen ift, auc^ im SSinter, Bei 6d^nee unb ©Iattei§,

toa§ im ©cBirge cttras ju Bebeuten l^ot, unb biöibiren tnir biefe ^a^l in ^^aufenb,
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fo btaud^t er jtoci 3a]^rc unb ncim Monate, um feine 6 i n touienbrnal ju SOßctjc

gu bringen. 9lcbet er un8 aber öon jtoeitaujenbmal, fo tocifeii tüir if)m fünf

3al^rc unb fed^S ^Dlonote nad&; tjcrlangl er, baß toir i^m breitaufenbmal

glauben foHen, fo red&nen toir i^m oor, bag er ba§ ^äbd^en ad)t 3a^tc, gtüei

5Konate unb atDanjig Xage lang unter bcn S3aunt bemüht fjai. 6r aber gc^t

nod^ treiter unb renommirt, nid^t öon brei«, fonbern üon t)ieltaufcnbmal —

"

(Kn (Scl&d^ter unterbraci^ bcn Sprcd^er. 2)ie ^äbd^en ft^alten feine f&t-

rcd^nung profaifd^ unb Ijä^liä), tDö^rcnb ber ^Jrimaner 3^otiäbud^ unb SÖleiflift

j^eroor^og, um bem Cnfel nat^jutcti^nen. 2;iefer aber fu^r fort: „öS ifl aber

nid^t anjune^men, bog il^m möglid^ getücfen, jeben Xag unter ben Saum ju

gelten, jumal au^ fic autoeilen öctfjinbctt fein fonnte. ©cftel^en toir i^m aber

tt)öd)ent(id} breimal fein StcHbid^cin 3U, fo bringt er c§ hn jtociunbfünfäig

SBo^en im 3^^^ auf einl^unbcrtfcd^äunbfünfaig ®önge, unb um feine ßintaufenb

]^erau§3ube!ommen brandet er fed^§ Saläre, ^toei ^Jlonatc, öicr 3^age; für ^toei«

taufenbmal: jtoölf ^al^re, öier 5Ölonatc, ac^t SLage; für breitaufenbmal: ad^t=

jel^n Saläre, fed^§ 50lonatc, gtoölf Xage!"

^an lad&te unb tooHte nid^t§ toeiter ton Sohlen l^ören. „$aft 2)u ha^

?ine§ fo fd^ncll im Äopfe bered^net, trüber?" fragte Glara'g Butter.

§umbert aber ful^r unbarml^erjig fort: „9lun aber ift breimal bic Söod^c

bod^ cigentlid^ aud^ fd^on mel^r, al§ man annel^men !ann. Sagen toir, er ift

tood^entlic6 nur jtoeimal bagetoefen — immer ein ganj reid^lid^eg 5)laB! — fo

fommen für eintaufenbmal neun ^aljxe, atoei 501onate, t)ier Sage; für stoei«

taufenbmal: ncunjel^n ^al^re unb jtoci Sage; für breitaufenbmal: ad^tunbjtoanaig

3al^re, gtoei 2)lonate unb ad^tunb^toonjig Sage l^eraug. 2Bie Diel ^al^re aber

braucht biefer 5Renfd^ für aud^ nur eintaufenbmal, toenn man annimmt, baß

bic 3wfötnmenfünfte unter bem S5aum öieHeid^t nur im Sommer ftattfinben

tonnten, baß bie ßiebenben für ben Söinter ettoa ein anbereS, toeniger ben ©n«
flüffen ber Söitterung auSgefe^teö Socal gefunben l^atten

—

"

„Onlel ^umbert!" rief ^ri^ lebhaft bajtoifd^en, „bic 3"t fann aud^ ein»

gefd^ran!t toerben! 2Benn er n&mlid^ nid^t töglid^ nur einmal, fonbern jeben

Sag jtoeimal ober breimal bagetoefen ift!"

„O S)u l^eillofcr 8d^ltngel!" fd^rie ber Dn!el. „äöeld^c auSfd^tocifcnbc

^Primanerp^antaric! S)a8 ift ber rid()tige Uebergang t)on ber blogen ^ral)lerci

bicfeö iJiebeä gu feiner 3mmoralitat! S)enn ftc^t ettoa barin in Icfen, baß ber

^enfd^, toeld^er fo öiel 5^aar ©tiefein jerriffen ^at bei feinen SBegen nadft bem

S3aum, fte^t benn in bem Siebe, bo6 er baS ^ftbdjen cnblirf) cixiä^ gc^eirat^et

^abe? 9Wn, über bie ©renje, nad) ber ©d^toeij ift er baoongcgangcn, unb nun

Dctfpürt ber Sölpel ?Reue, „2)o8 ^erje i^m jeneißt" ! Söad ift benn aber au8

ber bejahrten ßreotur getoorben, bic er an ber 9lafc l)erumgefüf)tt ^at?"

„0^!" toarf fjri^ ein. „^Uluß er i^r benn baijongegangcu fein? 6r toar

boc^ tool nur auf ber äöanberfd^oft unb glaubte an il)rc Sreue. Aber er fc^rtc

aurüdt unb fal^ mit ©d^rcdfcn: »(Sin anbrcr öiebfler ftanb bei tf)r" - fo Reifet c«

in bem ßicbc, unb auö biefem örunbc ging er nad^ ber ©d^toeij!*'

„3^nmer beffer unb fd;Umnier! 3ntmer graoirenbcr für bic 5)^oralitÄt!

Diefc ouBbünbigc alte jpcrfon — !"
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3e^t abcx ftürjtcn fid^ bie 5^{d§ten übet bcn aBfd^euIid^cn OnM l^er unb
l^ielten i^m fc^cltenb bcn ^unb ^u, tüä^tenb ßlata'S 3Rutter ba§ gcnfter öffnete

unb auf bcn Sonncnftral^l Ijintoicä, ber plö^lic^ burd^ bie 2Bol!en ixaä). Qu
locnigen ^lugenblidfcn ftanb bie ßanbfd^aft öetüört unb tjom Stiegen erquid^t ha,

unb bcr 6ommettac^ öcrfprac^ nod) einige fd^önc 6tunbcn. Sij^nell tüar bie

3ugcnb 3um SpQäierengc^en getüftet. ^umBert folgte mit (Slata'g S5otet, hk
UeSrigen l^attcn bie nodf) feud^ten 2ßege ju fd^cuen unb jogcn eg öot, ftd^ tnit

einem ©ang auf bem ^ic§ bc§ ©atten§ ^n Begnügen.

9fiadf)bem hk ©efellfd^aft eine 6trcrfe gegangen toax, ndtjxn §umBext bcn

5lrm fcine§ 6d^tt)ager§. unb bog mit it)m in einen Seitcntüeg ätüifd^cn @atten=

l^cdfcn, ber fid^ ber (^bcne autücnbete. „2a% bie 3ugenb allein auf bie Söergc

ftcigen!" begann er. „^ä) möd^te ungeftört mit 2)ir reben — Dir @ttüa§ er=

^ä^lcn. 3n bcr Zi)ai bin id^ Dorl^in Jenem fiicbc Don bem S5aum im Oben«

tt)albe an^ bem 233cgc gegangen, tocil e3 gerabe ic^t mid§ einigermaßen ^einlid^,

iebcnfaüä ernft genug, bcrül)rtc. Denn id^ l^abe oud^ einen S5aum im Dben=
tpalbc, an bcn fid^ traurige Erinnerungen !nüpfcn. 2)ic Äinber, tücld^e mid^

al^nung§(oä barübcr ^ur Diebe festen, fud^te idlj burd^ ^^offcn auf anbere ©eban!en

3u bringen, S)ir aber tuitt id& bod^ eine alte ©efd^id^te eraö^Ien, jumal 2)u unb
2)eine ^Jrau t)oraugfid)tlid^ aud^ nodö in S3e3ie]^ung baju treten !önntet."

„5i>ir auc^? 2)u mad^ft mid^ neugierig!" entgegnete ber Sd^tDager.

„SSenn 2)u meine Erjäl^lung bi§ au (Snbe anl^örcn toittfl, tuirft 2)u mtd^

ücrftc^cn," fu^r ber 5Inbere fort. „2a^ mid^ äuglcid^ ctmaS toeit augl^olen unb
ein toenig umftänblidö öerfa^ren! 2öir ^aben 3eit, unb iä) ^offe, meine ©efd^id^te

toirb Deine ©cbulb nid^t in ®efa!^r bringen.

„@3 finb fünfunbatüanaig 3a^rc l^er, feit 16) in ^eibelberg hk Unitjerfttdt

befud^te. 6d^on bamal§ fonberten mid^ meine naturtüiffenfd^aftlid^en 6tubien

tläufig öon bcn Icbcn§Iuftigen ©cnoffen ab. Söenn id^ l^albe 5lage lang in einem

alten 6teinbrud^ uml^erftöberte unb gcologifd^e ^erfmürbigfeiten fanb, an it3el=

d)en 5lnbere nid^t§ 6onberlid^e§ entbedfteu; ober toenn id^ mit ^Pflanaenbünbeln,

hk nid^t nad^ ^lumenftröufeern ausfallen, Don einem 3lu§flug l^eim !am; ober

toenn ic^ bie Slafd^en öoll 6d^ad^teln trug, h)eld)c meine 5lu§beute tjon ^nfecten

bargen, fo tüurbc id^ tjielfad^ au§gelad§t unb öerfpottet. 3d^ lieg mid§ ha^ nidfjt

anfedjten, ging meiner SQßcge, leBte aber auc^ nid^t burd^au§ einfieblerifd§. 3d^

l^attc einen beftimmten ^rci», in bem e» fonft luftig genug l^erging. Da ma^k
iä) eine $8e!anntfd^aft, bie iä) mir nid^t erwartet ^atte, ba ber iunge ^Jlann,

ber fid) mir au§ freien 6tüdten nal^erte, einem Greife angel^örte, ber ftd^ fonft

3iemli(^ aBlcl^nenb öerl^ielt gegen ©old^e, bie nid)t Stanbe§genoffen toaren, ober

mit ber beöorjugten 6orp»üerIJinbung nid§t§ ju tl^un l^atten. @r tdax greil^err,

id^ tDuBte, ha^ fein ßrBgut nid^t tücit öon meiner SSaterftabt lag, l^atte aud§

bur(^ meinen SSater fd^on allerlei über feine gamilienöerl^ältniffe erfal^ren. Da§
ber fonft fel^r unaugönglid^e junge ^ann im 6tillen feine SSlide aud^ Bereit»

auf mid^ gerid^tet l^atte, toäre mir freilid^ uid^t in ben 6inn gelommen.

ßincg 3^age§ l^atte ic^ mid^ ettoa§ toeiter öon ber 6tabt in ben Dbentoalb

entfernt, unb tnanberte burd^ ha^ 6d^önauer 2^^al jum 9Iedtar aurüdf. Sro^bem
iä) aUe S^afdCjen tjoH Don Steinen trug, fanb iä) am äBege immer nod^ @ttoa§.



um mit htm Jammer boran 3u flot^fen. 80 gan) üettieft xoax ic^ in meine

^ämmerei, bog ic^ tr{4|iaf, old ic^ 3^"^°"^ n^^^n ^^^ la^enb meinen Flamen

rufen ^örte. Der iunge Srtei^err, ben i(^ mit feinem SSomamen ^ndgat nennen

tM, fianb neben mir, fteQte ftd^ mir mit ganj zutraulichem (^ruge Dor unb Befragte

udd^ Aber meine eifrige ^antirung. 6r ge^anb, bag er mic^ fc^on öfter in

biefer ®egenb beobad^tet f^aht, unb lieg fid^ oon mir erflären unb öortoeifen,

tDOi i4 in ^finben ^atte ober mit mir trug. Werfte id^ gleid^, bag er nur

aus 4)öflic^feit einiget 3ntereffe bafür jeigte, fo fonnte id) mic^ tor bem dnU
gegenfommen beS öon ber ^iatur glänjenb auSgeflattcten jungen ^anneS nid^t

t^erfd^liegen. (h beutete barauf ^in, bag toir SanbSleute tDären, unb fo fanb

fl(!^ manches @emeinfame, toad unfere Unterl^aUung in @ang brad^te. 3ufammen

fd^ritten n)ir toeiter. Wid^ tounbcrte nur, ttjaS er allein auf biefen SBegen ge«

trieben unb tool^er er gelommcn; benn toie au3 ber (^rbe geload^fen, toar er

pU|licti neben mir erfd^iencn. 2)a ba§ le^tc 2)ampffd^iff — ^cutjutagc fä^rt

leinet me^r auf bem ^rfar — fd^on abgegangen toar, befd^toffen toir, in ^tdax*

fleinad^ §u übemad^ten, leerten eine fjlafd^e nad^ ber anberen unb tourben, für

jtoei ßeute, bie ^eute bic erftcn 2Bortc getoufc^t Ratten, jiemlic^ öcrtraut mit

einanbcr. 6inc ®renjc toar aber bod^, jotool oon meiner, toie öon feiner Seite

gebogen unb betoa^rt toorben.

fSfortan fa^en toir un§ öfter, obgtcid^ toir ben 3!on jenc3 erflen frö^lid^en

91benbS nid^t toieber anfd)(ugen. ^nSgar befud^te mic^ jutoeilen, toünfd^te mic^

in Heineren Spaziergängen, ettoa auf bad Sd^Iog ober nad^ ber Stiftdmü^Ie,

abju^olen, bic aud^ jutoeilen ausgeführt toutbcn. !Dleine übrigen ©enoffen

fonnten fidd in biefe neue greunbjd^aft nid^t finbcn. Sie begriffen nid^t, toie

i(^ mit einem ^enfd^en öerfe^ren fönne, beffen floIjeS, abftogenbe« 2öefen be=

rüd^tigt, beffen ßebenötoeife, ?lnfid^ten, Oforberungen unb Sebürfniffe öon ben

meinigen fo öerf(Rieben toaren. 3<^ erfuhr nun erft allerlei, toa8 id^ früher

nic^t beobachtet ^atte. ^ndgar gab fein @e(b ziemtidf) frei^enlid^ au8, unb ed

lourben i^m ftarfe Sd^ulben nad|)gefagt. 3(^ aber tougte, bag fein Grbgut, ein

^ojorat, ni(^t in ben beften Jöer^ältniffen, ja, ft^on feit langer 3cit, mit ßaflen

aller Srt ftar{ überbürbet toar. ^ittlertoeile bemerfte id^ benn auc^, bag @elb-

öerlegen^eiten i^n ^äuftg öcrftimmten. Sein Vertrauen ging nidf)t fo toeit, mit

bergleic^en gerabe^u mit^ut^eilen, unb i^ ffl^Ue feine S^eranlaffung, biefe ^inge

mit i^m ^u befpred^en. ^bet au(^ gegen feine 6orp8famcrabcn fc^log er fein

jiniimi toenig auf, er galt unter i^nen fogar für eine ööQig unjugfingli^e

Statut. t>xt dugeren i^ormen guter Ü>amerabf4af t öerle^te er nic^t ; übet fie

^tnaul bei i^ gebrungen ju fein, fonnte ftc^ ihiner tü()men. Da feine &t»

noffen getoo^nt toaren, bag et fi^ ^Auftg abfonbette, fo tourbe fein Skrfe^r mit

mir anfangt toeniger augenf&Qig, bann ober, obgleich oon U^irlrn mißbilligt, 3U

feinen übrigen dtgetlic^en Sonbetbarfeiten gef^rieben. llnb fonberbar toat in

bet Z^at fielet an x\im, \a ei ging ein 3"(t )um ^Ibenteurtli^en butd^ fein

SBcfen, bet lUlodUn , toie aui einem 9tfl(f^alt beröorfcf^iegenb. bie abgefd^loffene

Someliii^t autfaüenb bur^bta^. (h fonnte U^e^auptungen auffteHen. SebenS«

toünfC^e aulfpre(^, bic in getabem (Segenfa| )u feinen fonftigen Vlnfc^auungm

unb Sotutt^eilen fianben; er fonnte au0 einer ganj ftö^Udf^en Stimmung ^tauo
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in plö^lic^en ^Trübfinn verfallen unb ein ttefeg Unbeftiebigtfetn mit htm SeBcn

auöfptedjen. 5lnfang§ ladete x^ itjxi barüBet au§. @r nal^m e§ üBel, e§ fam

aber bo(^ tjor, ba§ er bann anä) mit mir ladete. 60 toeit !annte i^ xi)n nun

boä), ha^ iä) feinen Unfrieben mit ]xä) felbft feiner ju frül^en SSergeubung feiner

Gräfte juäufc^reiben l^atte, tüorauf üBerl^aupt tool 9^iemanb cje!ommen toöre, ber

hk\c t)on ber 3^atur fo beüor^ugte 3üngling§geftalt Betra^tete. @l^er toax mir

jutüeilen eine getüiffe jarte ©i^eu htn grauen gegenüber an il^m aufgefallen,

unb niemals l^abe xä) ein ct)nifd^e§ Söort öon feinen Sippen öernommen. 5lber

feine l^öufigen SSerftimmungen fingen an, mir löftig ju toerben, unb it^ lie^

i^n offen er!ennen, ha^ er mic^ baburd§ langtoeile unb Beeinträchtige. S)ann

30g er fid§ lül^I ^nxM, unfere greunbfd^aft fd^ien faft erlofd^en, loir gingen

mit ftummem ©rüg an cinanber öorüBer, l^atten einanber ni(i)t§ mel^r ju fagen.

<3mmer aBer toar er ber @rfte, toelt^er toieber an!nüpfte. S)ann ftürmte er l^aftig

in mein 3^^^^^/ reichte mir hie ^anh, bat mid^ um SSergebung, fd^alt ftdj

felbft, unb tonnte äöorte ju finben, bereu l^erjUd^em 5lu§brucf nit^t ju toiber=

[teilen tüax. ©leid^tüol gingen toir nid^t al§ hie Untrennbaren einiger , tok ha^

fonft tool bei befreunbcten 3ünglingen ber gall ift. 3eber toar buri^ feinen be=

fonberen ^reiS in 5lnfprud) genommen, unb e§ Verging jutoeilen eine SOßod^e

baß toir nic^t mit einanber gefe^en lourben.

9lun mod)te e§ um bie 3Jlitte be§ 6ommer§ fein, al§ id) mit einigen meiner

8tubiengenoffen einen toeiteren 5lu§flug in ben Dbentoalb mad^te, über 6d^önau

l^inauS, nac^ bem l^öd^ft anmut^ig malerifd^en .^eiligen!reuä=6teinad§. 3d^ l^atte

ha^ SSerfpred^en geben muffen, mid^ toeber hex Steinen ju öertoeilen, nod^ burd&

^flanjen ober 3>nfccten aufhalten gu laffen. 60 toanberten toir getroft über

35erg unb 2;]^al, hn mandjerlci ©efang nad§ 5lrt ber ^ufenföl^nc. 2)er §aupt=

fpaö meiner ©enoffcn tüar, mtd^ auf biefer SBanberung ju übertoad^en, benn

untDittfürlid^ griff meine $anb balb nad^ red^t§ balb nad^ Iin!§ am SBege,

too mir ettoag ber Unterfud^ung SBertl^e» erfd^einen tüottte. ^ann tourbe id^

mit ©etoalt jurüdge^alten, unb e§ gab ©eläd^ter unb hoffen ben ganzen 2ßeg,

über. SBä^renb einer fold^en ßjecution, gegen hu x6) mid^ toel^rte, unb Ui ber

e» lärmenb genug ^erging, bemerUe x^ plö^Iid^, ba6 3emanb ettüa fünfzig 6d^ritte

oor uns ^erging, fielen blieb unb ftd^ umtoenbete. 3>d^ ernannte 5ln§gar unb

eilte auf i^n ju. 2)a er ha^ gleiche !^kl l^atte, forberte id§ i^n auf, fid^ un§

anjufcf)lie§en. @r toarf einen prüfenben SBlid^ ouf meine ©efäl^rten prüdf, fd^ien

ju zögern, toiEigte aber bod^ ein unb lieg fi^ öorftellen. 2ßenig 3ur ^Jreube

aber gereid^te e§ mir, ha^ hk ©enoffen nur ju fel^r merlen liegen, toie untoiE=

fommen i^^nen ber 3wtüad^§ ber @efellig!eit toar. (Sd^er^ unb Sad&en l^örte

auf, man fonberte fid^ ab, unb gab mir unb 5ln§gar @elegen!§eit, im 3totege=

fpräd^ tneit tjoraug gu fd^reiten. @r l^attc nid§t feinen beften Zaq, unb ba x^

mir bie g^eil^^it nal^m, i^n ju fragen, ob i^n hk ©efeUfd^aft üerftimme, in

toelc^er er mid^ gefunben, entgegnete er: „3»a unb 9lein! Deine Seute finb toeber

unterl^altenb nod^ l^öflid^, bod) ift ha^ 5lngenel§me an il^rer Unl^öflid^!eit , ha^

man fie leidet lo» toirb. gür mid^ aber ift e§ tiielleid^t beffer, ha^ xä) ben SKeg

nid^t gang aEein ge^e." .3d§ fa^ il^n fragenb an. „3d^ rebe tool einmal beut=

lid^er!" fu^r er fd^nell fort. „§eut hin iä) öerftimmt über ^ad^rid^ten, hie x^
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t)on ^aufc erholten — toaS i^ fo „Don ^an\t" nenne — öon meinem @e«
fd^äftSfü^rcr, meine id^. 2)er 3Jlenfd^ l^öt niir ^u toenig ®elb gcfd^idtt

— '^

„Unb ^u l^afl ^u t)iel ausgegeben!" ful^t id^ i^m in bie 9lebe. „2)te alte

®ef4i4te, bie idf läncfi gemertt l^abe, au^ ol^ne ^ein S3erttauen!"

„5)u follfl eS ^aben!" rief er, unb fing on ju lad^cn. „9lämlidö ba§ 3kr=

trauen -- benn bad (Selb ifl gum größten l^cil nid)t mcljr in meiner Jafd^e.

?lBer tüeld^cr llnfinn, ftd^ barüBer bie gute Saune ju tjcrberben — ha^ toillfl

S)u bod^ fagen, unb i(^ bin ganj S)ciner ^Infid^t. 6ief)' nur, tou tounbcrtjoll

ba8 9lefl ba im S^ale liegt! - e§ fielet ein S9aum im Dbcntoalb —" (5r fing

on ju pngen, unb fröl^lic^ toanbcrlcn tüir unfcrcm ^ide gu. 3d^ fa^ mid^ nac^

ben übrigen ©enoffcn um. 6ic tüorcn nid)t ju feigen unb mußten Iteit l^inter

und geblieben fein.

60 famen tüir nad^ §ciligcnfreuj=6teinad^ , unb fd^ritten in ben ©arten

beS SQBirtl^Sl^aufeS, tüeld^cS man bamal§ toortoicgcnb bejud^te. ^bum h)aren tDir

§el^n ©d^ritte gegangen, al§ um bal ©eböfd^ l^erum, toie auf bcr glud^t, ein

OJläbd^en ftörjte unb mit l^cftigcm Slnprall auf unä traf, fo baß toir SBeibe

untoiHfürli(ö jugriffen, unb fic fcft^ieltcn. hinter i^r l)er aber jagte ein junger

^ann mit fd^tuarjcm ©d^nurrbart, bcr bcinal^ in gleid^er Söcifc gegen un§ ge-

prallt toöre, fid^ aber, erfd^rcrft über unfere ©egenloart, unb in gicmlid^ fomifd^er

Situation, nod^ gurüdf unb aufredet ju Ijalten toußte. 2)a§ ^abd^cn toar bas

blonbe S3örbel, ^Jlufmärtctin im 2Birt^§^aufe, eine unS tool^lbelannte $Perfon.

3^ten 3krfolger erfannte id^ al§ einen jungen Serben, bercn in jener 3cit öicle

i^rc Stubien in ^eibelberg mad^tcn. .^aum l^atte S3örbcl un§ cr!annt, al§ fie

l^od^ erröt^enb, \x6) öon un§ losinad^te, unb in'§ ^au§ eilte, toa^tenb ber Serbe

6alb lad^enb aber bod^ oevlcgen un§ begrüßte. „Spielerei! ^at nidfetä ju fagen!

S(^eue£( 2)ing ba§ ^äbd^cn! 91ur Spaß!" fagte er in gcbtoc^nem 2)eutfd^, unb

mod^te ^niene, fid^ un§ an^ufd^ließen. „^Dkin ^err, i^ fcnnc Sic nid^t!* rief

?ln8gar i^m in feinem fälteften Xon entgegen unb fd^ritt an i^m oorüber. S)cr

Serbe ftettte fit^ un§ in aller Sorm tor unb fdjien ben untoibcrlcglid^ lädier«

lid^en öinbrurf, ben er gemacht, burdfe einen angenel)mcn ©ejpräd^öton Dcriöifdden

iiu toollen. (Sx nannte fi(^ Slleyiuä IRubnü. )öon mittelgroßer ©eflalt, bunller,

faft orientalif(^er ®efid^töfarbe, fd&mar^en paaren unb Singen, Ijatte er ein fo

toeic^eö Crgan, fprad^ er in fo fanftcm Jon, l^atte er in feinem Söefen, bei aller

n)eltmönnif4cn Lanier, etroaS fo oerbinblid^ UntertoürfigeS , baß man biefem

C5emifc^ toiberfpred^enber 3üge gegenüber fein red^ted ^u^^^^ticn ju i^m faffen

fonnte. ^Jlnögar öer^e^ltc ben SQÖibertoillen gegen feine ^Jlnnö()erung auä) gar

ni(^t unb entgegnete bie iOorfleQung fo obcifläd)lid^ oorncl)m, baß er feinen

9lamen faum über bie l^ippen brachte. S>er Serbe gab gu oerfte^en, baß er il^m

gonj befannt fei, unb ließ \xdi burd^ bie ^Iblel^nung nid)t i^urüdtfc^redten. „^txx

©oron (ennen baS fiübfd&e *Dläb4en auö^V begann er mit fanfter 3"^^n(l*

liddfett.

3dtj merfte loic üci 'iinsgar bie ©ebulb riß. „3" Ber Zt^ai,*' entgegnete

er, „bad ^{öbd)en geigt Serflanb, toenn t% fld^ 3^ren tnaben^aften Sd^eqen gu

entgie^n fu^t. 3d^ be!ümmere mid^ um boS W&bd{|en garnid^t. iino um Sie
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lud^ nid)t, -mein §etr! ^^ Tjabe hm SOßeg l^ierf)et nic^t ^utüdfgelegt, um 3^tc

mgcncljme ©cfeEfd^aft ju genießen!"

S^ur ein leijeS Slufbli^en in ben f^tüarjen Slugen bc§ ©egenüBetftel^enben

tod)lc ftd^ 16cmcr!bat, toöl^tenb er läc^elnb unb mit fünftem 2:onc entgegnete:

,^\x um fo angenehmer getoefen, be§ §etrn SSaton S3e!anntfc^aft gema(it ^u

loben." ^öflid^ unb fcl^r tief Verbeugte er ft(^ unb öerlieg un§.

„eienber ©efeE!" murmelte ^Inlgar, bod) laut genug, um e§ aufmer!famen

)]^ren nod^ öernel^mbar ^u matten. — 2Bir nahmen in ber 5Ml^e be§ §aufe§

In einem S^tebengange Spia^, unb gleid^ borauf erfd^ien SÖärbel, um un§ a^
iebienen.

Sie lüar eine SSertüanbte be§ Söirtl^eg, ein eIternIofe§ ^inb, unb nal^m im
mufe, too bei ber 5lrbeit atuifd^en .^errfd^aft unb S)ienerfd^aft !ein fonberIid)er

Intcrfd^ieb gemad^t tourbe, an ber SBcbienung %f\dl 2)en fSnletjX mit ben

frembcn, mcift 5JlufenföI)ncn au§ .^eibclberg, überlief man i^r foft aEein, 3U=

toi fic bie ^auptonaicl^ung bc§ ^oufe§ öertrot. 5Dlan f^jrod^ nid)t bon einer

tnJe^r beim iJötücntüirtl) , fonbcrn tjon einem S9efud^ bei ber l^übfd^en SSärbel

$eiligcn!reu3 = 8tcina(^. 6ie toar oud^ tüirüid) l)üb]ä), überau§ onmutl^ig,

co^ einer gctüiffcn S)erb5cit, bic mon bod^ oud) nid^t tüeggctDüufd^t l^ätte.

tid)t eben Hein ju nennen, ton fd^Ianfer ©eftalt, lebhaft in ^ctüegungen unb

leben, i§atte fie ettt)a§ ®efe^tcre§ unb fo ^u fagen feineres al§ anbere Sanb=

löbdjen. 5lud^ ha^ oöole ©eftd^t, über beffen 6tim bo§ blonbe $aar ftd^

wm 6d)citcl immer Io§!räufclte unb fie mond^mal tüie ein leidster, golbiger

flodenhanj umgab, oud^ bicfc§ feingcbilbete ©efidöt, ba§ ftd^ 5U ber länblid^en

;rod^t rei^enb genug ousnol^m, toürbc gu einem mobifd^en 5ln3ug md^t§ öon

iner 5lnmutr) eingebüßt l^abcn. ^l^re üiebetüeife unb it)r S3etragen I)atte ftd^

33cr!cl)r mit ben ^eibelbergern cttDoä obgefd^liffen. ©leid^tüol bouerte biefer

ler!el)r nod) nid^t lange, bo fie nod^ fel)r iung tüor. 6ie l^atte ettooS 3utrau=

id^e§, reid^tc 3icbcm unbefangen bie §anb unb nol^m e§ öon naiveren S5e!annten

idö nid^t übel, tücnn man bie ©anb ein tüenig lönger bel^ielt. 2)od^ galt es

tr au§gemad§t, bog SÖörbel gubringlid^e greunbfd^aftgbeaeigungen fel^r ernft ab=

jutoeifcn tüiffc, unb fo öcrftanb fic fid^ unter ber a!abemifd^en Sugenb, bie fo

net im Sötücn öerfel^rte, beliebt unb in 9lefpect ju l^oltcn. 3[dö !annte SBärbel

inger al§ 5(n§gar, ba meine ^jcurfioncn mid^ fi^on l^öufig nad§ §eiligen!reuä=

>teinad§ gefüi^tt l^atten, unb ftanb al§ ein guter ^amerab tüol^l hei if)x ange=

irieben. Oft l^atte iä) meine 2^afd^cn öor il^r geleert, otte gefammclten Steine

>or fie auf ben 2^i|d^ gebreitet unb baburd^ il^r ]^eEe§ Sad^en Ijert)orgerufen, bo

ie fd^tner begriff, tD03u mir ha^ nützen follte? 60 aud^ tüurben meine $flan3en=

lünbel üon il^r öcrlad&t. ,,5lid^t in ber ^Ipotl^ef ift ba§ ju braud^en!" rief fie.

rUnb al§ ©tröugel mad^t'§ anä) feinen Staat!" 5lber fo oft id^ mit meinen

Sabungen ermübet, l^ungrig unb burftig erfd^ien, !am fie mir fröl^lid) entgegen,

be!lagte lad^enb, bog iä) mid) fo :plagen muffe, unb forgte für bie SSebürfniffe

be§ ©rfd^öpften, hie fie nun fd§on fannte.

^uc^ ]§eut' brachte SSörbel SBein unb S5rob in hie Soube, unb na^m gefeEig

mir unb ^n§gar gegenüber $pia^, bo e§ gerabe fonft nid§t§ ju bebienen gab.

lieber ben SSorfaE mit bem Serben ging fie fd§neE l^intoeg. „3d^ ptte mid^
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aud^ ol^ne 3^t So^toifc^enfomtnrn feinet etlDe^rentooHen!" fagte fte unb (tad^tc

hau ®efprfic^ auf ettoad ^2liibere8. 80 plauberten tDit eine Seife — nftmlid^

8At(e( unb xd^, loft^renb 9nBgar fic^ ai^nilic^ toortfarg Der^ielt.

!Da etf^oll im ®arten (auted (Sfefpräd^ unb 9lufen, unb i(^ fa^ meine

übrigen (Benoffen anfommcn, mit i^nen, ju meinem ßtflaunen, ^errn ^(ejiuö

Kubnif. 3t^ tougte, bag 5hiner Don i^nen bid^et mit bem Serben perfönlid^

belonnt toar. (h mugte fid^ alfo — t^ermut^lid^ um bie !Häc!fe^r in ben &ax'

ten fd^icMidiet ju ermöc^Iid^cn, i^nen öorc^cfteHt l^obcn. ^3ln§gar fu^t bei feinem

%nhi\d ettOQö auf, toä^rcnb Bärbel fid^ ct^ob, unb, fte^en bleibcnb, in ruhigem

Jone fagte: ^S)q ifl ja oud^ 2)er tüieber!"

%>\i 3lnfommenbcn tootfen einen S3licf naöi un8 herüber, nahmen in ber

dntfemung $ta^ unb riefen nac^ bei 2ßirtl^f(^aft. ^lö^lic^ fagte 3ln§gar mit

fofl gebietenbet 6timme: „f&axbdl 6ie toetben an einem Xifd^e bie SSebienung

ni(^t fügten, an tocld^em jener ^enfc^ ft^t!"

Das ^äbd^en fuftr ein toenig gufammen unb erröt^ete. 5)ann aber, gefaßt

unb aufredet fte^enb, entgegnete fte: „68 ^at mir fein @afl öotiujt^reiben, ^tn
fflaron, toeld^en anbern öafl id^ bcbienen foll, unb toetd^en nid^t. 3lber 6ie

^oben fd^on IRec^t, baft ic^ ba nid^t hinüber gelten tücrbe. 2)er $eter mag'8

i^un." Sie ging in'ä ^au^, unb fam nid^t ju un3 jurüdf. 2)er 5^tet, beS

fiötoentoirt^S Stnaht, ging ah unb ^u, um bie SBirt^fd^aft im ©arten ju Der«

treten. ?lud^ beim ^bfd^icb jeigtc Sörbcl pd^ "id&t tuieber.

!Die ^uSeinanbcrfc^ungcn, bie id^ Saga barauf mit meinen Stubicngcnoffen

^tte, über i^ren Mangel an ßcbenSart unb ^öflid^feit, bie Streitigfeiten über

bie ?lnne^mlid^feit ber ^ßerfon bc-ä Serben fann i^ übergeben, ba fie nid^t jiir

®ef4|i(!(|te gehören. Sßod^en, ^tonate öergingcn, unb an jenen fleinen ^onfiict

mit Mf|iu8 9^ubnif badete id^ nid^t me^r, ^umal ic^ i§n felbfl toenig ju ©eftdbt

befam. ^u(^ nad^ ^eiligenfreu^^Steinad^ muß ic^ tDol lange 3cit nid^t ge«

tommen fein. 3d& erinnere mic^, bag meine SBanberungen me^r nad& ber

toefllic^en Seite be8 DbentoalbeS gingen, nad) ber S3ergftra6e ju, töo ic^ in ber

Umgcgenb Don äBeinl^eim, in bem fd^önen IBirfenauer Zt^alt, einige ergibige

eteinbrüdbe entbecft ^atte.

^ier roai eS, too i4 oberhalb bed X^atd einen ^aum fanb, eine m&d|)tige,

breit audtabenbe Sud^e, totid^t meine ^etounberung erregte. Sine ettooB Der*

toa^fene SBalbf^neife führte grabe bid |l)um fc^roffen '^Ib^ang beS ^erged, n)o

biefer burc^ ^(ter, (Sröge unb S4önl)eit g(eic^ audgc]eid^nete liBaumriefe fid)

er^ob. (El toar ein ^enlid^eS SDalbDetftecf in fc^einbar tieffler Sinfamfeit.

(Hnigr bemoofle Steine lagerten um ben Stamm f)n unb boten einen Stubepla^,

bct att4 ben ^licf in bie S^rne gen)fi^rte ; nic^t umfaffenb, nic^t mannigfaUig.

nur über eine Qflu^t Don Sergrüdfen jenfeiti bei X^olei, ober bot San^e in

fetner 9rt flimmungBDoIl abfc^liegenb. ^ier ru^te id() oftmall aul, toenn ic^

mt4 mübe gefammett unb geflettert ^atte. Unb bi^t^r Derlodtte id^ einmal

Snigar, ber fic^, gleich mir, Don bem $tat|e übenaf^it jeigte unb oud^ an bem

Oect4m 0irtaiau feine gfreube ju baben fdfiien. (£r fob \\dt febr genou um,

in mkmt Becmut^ung na^ Hnem SBirtbSbaufe, unb tcb fflfirte ibn in bal mir

f^on befannte ein. —
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©tttja od^t %ai^e naä) biefct SBanbetung trat ^n§gat in ntctn 3itntttct,

aufgeregt unb unftät, in unBequemetem ^umor aU jemals. @r festen @ttoa§

auf bem ^et^en ju l^aBen, tebetc abex ni(^t, na^m ein S3ud^ unb toatf c§ toiebet

^in, harnte in meinen Steinen fo jerftteut, ha^ er !aum ju tüiffen fd^ien, tüa§

er tl^at. ^(^ fe^te miä) an meinen ©(^reiBtifd^, tuic i^ pflegte, tüenn id^ il^m

nid^t Bei3u!ommcn lougte, aBtüartenb, Bi§ er ben erften 6d§ritt jur 5lnBa]^nung

cinc§ ®efprädie§ tl^un tüürbe. 60 fafeen tnir lange in lautlofem 6d^tt)eigen.

5Da r)örte iä) ifyx aufftel)cn unb gleid^ barauf fül^lte iä) feine §anb auf meiner

Sd^ulter. Qd^ erl^oB mid§ unb blidfte in fein ©eftd^t, in bem fid^ eine ernfte

innere SSetoegung au§fprad^. „ßumbert!" Begann er, „^u ertrögft öiel

öon mir!"

„SOßenn iä) 2)ir nur Keffer ^u l^elfen tüügte, 5ln§gar!'' entgegnete iä).

„5lBer 5Du giBft ^iä) mir in S)eincn Stimmungen fo röti^fell^aft — !"

„2^ tüar l^eutc ausgegangen, um S)ir ein S3e!enntni6 ju mad^cn!" rief er

lebl^aft, „Seinen 9iatl§, 2)eine ^ilfe in 3lnfprud^ ju nehmen! 5lber e§ gel^t

nid^t — xä) muß e§ allein t^un, mag ^{(ü) nid^t mit l^ineinjiel^en. SlBenigften§

ie^t nid^t — öielleid^t !ünftig! SSerjoi^e mir! ßc6' too^l!"

@r fd^ritt l^aftig nad^ ber Ztjüx, i(i^ aber l^ielt i'^n feft, il^n mit bringcnben

SSorten Bittenb, ftd^ mir offen ju crHären, ha ha^, toaS il^n innerlid^ brüdfe,

unmöglid^ fo öcritoeifelt fein fönne, ha^ man nid^t eine ^Ibl^ilfe finben follte.

@r aber, gan^ gegen feine ®etool^nl)eit, umarmte mid^ ftürmifdö, preßte meine

§anb, fd^üttclte fd^ttjeigenb hcn ^opf, eilte baüon unb liefe mid^ in eigentl^üm=

lii^er S5en)egung allein. 91ad^bem i^ innerlid^ aEe 5D^öglid)!eiten burd^Iaufen

!^atte, bie @inem in ber 3ugcnb aU peinlid^e SSctlegcnl^eiten einfallen, befd^lofe

id^, il^n in feiner SOßo^nung auf^ufud^en. 3d^ fanb il^n nid^t, im §aufe toufete

man !eine 5lu§!unft über il)n ju geben.

6» toar ^uguft, hk langen a!abemifd^en §erbftferien Ratten begonnen, bie

^Ole^rjal^I ber 6tubirenben ging in hie .getmat^ ober fonft für eine ^tit lang

auf 9ieifen. 3(^ blieb in gelbelberg, t)iel uml^erftrcifenb , aud^ Ujol ju größeren

5lu§f(ügen gerüftet. 5ln§gar fal^ id^ nid^t toieber, unb 3liemanb !onnte mir

3lu§!unft über il^n geben. (Sr mod^te in feine §eimatl^ gereift fein, badete iä)
;

öieHeic^t auf fein Erbgut. S3ie( SSerbriefelid^cg loar il^m oft tjon ha ]^erge!ommen,

öietCeid^t ertoarteten i^n aud^ je^t nid)t angenet)me 23erl)anbiungen. S)amit

fud^tc id^ mid^ ju befd^eiben unb ertüartete hcn Spätl^erbft, tüeld^er enttneber ben

giüd^tling felbft ober eine ^f^ad^rtd^t t)on i!^m bringen toerbe.

3n §ciligen!reu3=6teinad^ loar idj lange nid^t getüefen. @nbe September

befdf)Io§ i^ tDieber einmal bortl^tn 3U toanbern. Der §erbft färbte hie Sanb=

fd^aft fd^on bunter, mad^te bie ßuft erquidfenb unb frifd^ , ©ebirg unb 2^^al

glänzten im Sonnenfd^ein. 60 !am id^ froT^en ^erjenS ju meinem 3^^^^/ ^^
fo mel^r, ba i^ mir allerlei ^l^or^eiten auSgebad^t l^atte, um SSärbel l^erau§äu=

forbetn. 3d^ trat in hie SSirti^gftube, in U)eld§er id) hen Sötoenöater, toie toir

hen 2öirt!§ ju nennen pflegten, über eine 3eitung gebeugt, fi^enb fanb. @r erl^ob

fid§, ha er midt) fornmenfal^, unb empfing mid§ fd^toeigenb mit mifetrauifd^en

SBlideen. „Sßo ift SSärbeü" fragte id). — 3id&t ba!" entgegnete er !ur3,

inbem er mir einen Sd^oppen l^infe^te. Sie toerbe ja tool !ommen, ha^ie iä),
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rul^te au8 unb griff ebenfalls nadfe einem ber 2:age§blftlt(!^cn. 23alb borauf

trat bet $ctet ein unb teid^te mir bie ^anb. ^®rti6' bod^ bie iöäffiel/'

fofite iä^, „unb ob man \\e l^cute gor nid^t ju fe^cn 6e!ömc?" 2)er $cler \a^

midd gro6 on: „Qi bie Sä&rbel — " begann er, ftodflc unb toarf einen fragenben

SBIidf auf feinen SBater. S)iefer crl^ob fid^. „©ie ift gar nid^t mel^r Ui mir im

^aufe!" rief er untoirfd^ unb mad^tc 5lnflalt, ba§ 3intmcr ju öcriaffen. ,Mä}i

me^r bei 3^nen?" frogte id^ übcrrafdf)!. „3a. too ift fic benn?" -S)erSött)en.

toirtl^ trat mir nS^er. „2Bcnn 8ic'§ nid^t n)iflcn'' — begann er einbringlid^ —
„id^ bad^t' fd^on mand^mal, Sie mü&tcn'ö beffcr tüijfcn, aU i6:}\" 3d^ erfd^ra!

x>ox irgenb einem Unheil. tücId^cS id^ tüittertc, ol^nc mir nodf) ein SSeflimmteö gu

beuten, „ßönjcntüirt^!" rief id^, ,,fcib gefd^cit! SQßic fönntS^t annehmen, ba6

id^ um beä ^äbd^en§ SScrbleib tüiffe, toenn eä nid^t me^r in ßurem ^auje ift?"

— (5r begütigte ftd^: „^flun, eä ift nid^t b58 gemeint. 3«^ glaub'ö fd^on, bog

Sie nid^t brum tüiffen." ©r t)crlie6 bie SBirt^öftubc, ougcn)d[)einlidf) in ber

^Ibftd^t, ba§ ©cfpröd^ über bcn fötalen ©cgcnftanb feinem So^ne 3u überlaffen.

3d^ tonnte mi(^ gor nid^t finben in ben ©ebantcn, baß ba§ ^öbd^en in einer

SÖßeife ha^ f)au§ öcrlaffcn l^abcn folltc, über bie ber ^auSDater nid^t rcben

mod^te, toollte aber 3luftlarung, fo gut fte ju Tjaben toar, unb l^offte, fie Don

5kter ju erlangen. S)iefer, ein großer S5urfd& üon Ttcb^e^n 3^^^*^"/ mad^te fldfe

am Sd^rante bei ben ®lä]crn ju fd^affen, tocnbete fid^ aber ju mir, fo toie fein

SBater bie Stube öerlaffen ^atte. 5luf meine inftönbige grage, toaS mit bem

^äb(^en gcfd^e^en fei , betannte er bcun, bog SBärbel feit fed^§ Söod^cn fpurlo§

oerfd^tounbcn fei. ^on l^abe 91ad^forfd^ungcn in ber Umgegenb angeftettt, aber

öetgcblid^, unb enblid^ l^abe ber Später bamit aufgel^ört. @S bürfe in feiner

©egentoart nit^t mc^r oon i^r gefprod^en tocrbcn. „3^^ glaube bod^ nid^t" —
ful^r $eter fort, inbem er mir nä^cr trat unb feine Stimme gum fjlüflem

fentte — „id& glaube nid^t, ba§ fic allein toeggcgangen ift. 5luS bem |)aufc —
ja! ?lber nid^t toeit Dom Dorfe l)at 5kc^t^ Gincr mit bem SBagcn auf fte

getoartet. i)en SBagen l^ab' id^ gefeiten, toie id^ nod^ fpöt t)on Sd^önau ^urüdt*

tam — ber S5ater l&atte mid^ gefd^irft — toer brin faß, tonnt' id^ nid^t ertennen.

Am onbern 2ag aber, ald bie SBärbel toeg tDor, fiel mir'-? ein, unb nad^^er —
tonnt' ic^ mir'ö beuten."

^^un toerbenn?" rief id^ gefpannt. „^lit toem tonnte fie entflogen fein?*'

— ^eler jögerle: „©etoiß toeiß id^'ö nid^t," entgegnete er, „aber id^ beute mit*«.

W\i bem ^erm SBaron!" 3W& fal) iftn ungläubig, ftarr an. — „^a, ja," fu^r

er fort, „mit bem ^enn ^aron, mit bem Sie fo gut Sfreunb ftnb! 2)er toor

^or o^ne Sie gar ^u oft l^ier. 2)ie Butter tam aud^ barauf, bog er*l^

gdoefen fein tonnte, unb ^ie§ mid) r\a^ ^eibelberg ge^en. nad^ i^m j)u fragen-

3<^ ding )u feinen £euten, bie tougten gar nid^tS Don i^m, unb er toar fd^on

londc nid^t me^r ba. 34 ^in aud() bei 3t)nen getoefen, aber Sie toaren oud^

tocg. y{un, auf Sie Ratten toir fd^on nid^t gerat^en, ober Sie tonnten bod^

bnim toiffen. ^eniad^ meinten koic, toenn bie itB&rbel mit bem ^enn Saton

boDon gegangen, bann tofirben bie beiben gerabc S^nen au^ nid^tS baDon gefagt

^ben. Sbet toeg ift fie feit fed^l SBo^en. 8Benn [u nodj toiebertäm, bet

Sätet liege fic ntdf)t me^t in*l 4>au«/'
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^m Tlix fiel e§ tok S(i^u^)pen t)on heu klugen. $Pctet§ SSermutl^ung tüurbe

^tnix nur ju tOQ^rfdjeinlid). Gttüa§ länger alö fed§§ SQßodjcn tDar e» ^er, feit

H|5ln§gar mid^ jule^t Befugt unb unter bem 2)rurf eineä ®e^eimniffe§ tjertaffen l^otte.

^P2)amal§ plante er hk @ntfü^rung be§ ÜJläbd^enS — einig mußten fic ia mit

B einanbcr fein — Diclleicl)t oermut^cte er fogar Bei mir eine crnftere 9leigung ju

jj
SBörBel, unb fein ©etoiffen ttieB i^n au mir. 2Bic bem auc^ getoejen fein

I
mod^te, e§ ftelltc fid^ mir aU nur ju toa^rfd^einlic^ bar, ba^ hie 3^{)orl^eit l)ier

f; einem troftlofen Un()eil entgegen gegangen fei. W\x toax tuel)' um'» §er3. ^i(f)t

ba§ iä) mir je^t eine groge Steigung ju SBdrBel öormad^te. ^iJlein Jöerl^ältnife

tau i^r ttjar ein freunbfc^aftlid^eg , faft ge[(^\oifterlidöe3 gettjefen, fo toeit e3 ha^

ah)if(^en einem £anbmäbd§en unb einem 6tubentcn fein fonnte. 5l6er ie^t, ba

i^ fte auf einem unfeligen ^fab tDußtc, tt)enigften§ annal^m, ha^ eä !ein 2öeg

baucrnben ©lürfe§ fein fonnte, je^t cmpfanb id) hoä) ett^a» mel^r aU ^itleib

unb 5lnt^eil. ^a^n tarn ha^ ©efill^l einer ^nttöufdjung über fie, bereu ^a=
xaikx iä) mir fo anberä torgcftellt ^ötte. ^2lu(^ um ^n§gor toar mir lüel).

®r ^atte eine 6d^ulb auf fid^ gelabcn, bie i^m fein 2c6cn lang nod^gef)en fonnte.

Unb aud^ über iijn füllte ic^ mid^ enttäufd^t. @r, ber fonft im SSer^ältniß ju

ben fjrauen fo aurüdE^altenb erfd^ien, er toor Monate lang um ha^ 5Räbd§en

^erumgcjdölidöen — ia, fdf)on bei unferer erften SÖegegnung, fd^on bamalg mußte

er auf biefcn Söegen getüefen fein. 6» fam ha^ ©efü^l einer Erbitterung gegen

i^n über mid^, unb in fe^r uertüorxener Stimmung legte id^ ben SSeg nad^ ber

6tabt 3urüdf.

5Der ©rfte, ber mir am anbern 2Jlorgen auf ber 6tra§c begegnete, toar

^llejiuS Dhibnif. Dbgleid^ tuir feit jenem ^^luftritt im ©arten lein ^ort me^r

getücd^felt Ratten, fprad^ er mid^ mit feinem fü^eften ßöc^eln an unb fragte mid^,

too ha^ l^übfd^e 5)läbdf)en in ©eiligenheuj^Steina^ l^ingefommen fei. ^ä) toid)

i^m au§, fo gut e» ging, öerfud^te fogar, ganj gleid^gültig ju antworten, um
Slid^tS 3U öerratl^en. %n^ naäj 5ln§gar fragte er. @r ^abe fo lange nid)t ha§

Sßergnügen gel^abt, ben §errn SSaron ju fe^en. @r fei auf feine ©üter nac^

5Zorbbeutfc^lanb gereift, fo gab i^ an, toerbe aber jum SÖßinter nad^ .^eibelberg

,"\urüd^!e!^ren. „^c^, fd^abe bod^" — fuT^r ber 6erbe fort — „fd^abe bod^, ba^

ba§ ^übfd^e 5Räbd§en nid^t mel)r ha ift! Iber, tuer toei§, id) finbe fte ttjol

tüieber!" 3d^ mad)te mid§ öon bem fabe fäufelnben ©efeüen lo§ unb ging

meiner 2ßege. 3d& mochte 5^iemanb begegnen, Qeber fonnte mid§, fo fürd^tete

id), auf 5ln§gar unbS5ärbel anfprec^en, ton tueld^en id^ leiber felbft bod^ nid^t§

Söeftimmteg tüu^te.

5lbenb§ faß id) über ben ^üd^ern. S)a ^bxie id) e§ hie Zxtp^e l^erauf«

tftürmen. ß» toar ein befannter 3Erttt — idj fu^r auf. 5ln§gar trat ^aftig

ein, rief meinen 3^amen unb riß midj in feine 5lrme mit bem gleidjen Uebermag

t)on ßmpfinbung, toie er tjon mir gefd^ieben tüar. Untüittfürlid^ ergriff id) hit

Sampe unb beleu(^tete feine 3üge. @r fa^ blü^enber, ftattlic^er, fd)öner au§

al» jemaly, fein @efi(^t §atte mid^ niemal» fo freunblid) angefefjen, böud^te

mir. ^d) aBcr toar ju befangen gegen i^n, um feine §ex5lid§fett ertüiebern ju

tonnen, ßr legte feine Uihen §änbe auf meine Schultern, „©eltebtcr, t^eurer

^^ilifter, ^u jürnft mir!" begann er mit htm 2^one eine§ ©lüdlic^en. „2)u
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mußt mir aütncn, idj tocift io! Wer Ia§ mtd^ nur rcbcn unb tüir tocrben unl

Dcrflnnbiqen , aiid^ tufiin 2;ii ?llle8 migbifligfl , tood (icj(i^el)cn ift. $8ei Ülad^t

unb 9icbfl fommc id) ju Xir, tocil c8 mir nic^t langer Dtu^e lieg, unb oll idj

baS Citftt burd^ Deine genftcr fa^, fom eine fjteube über mid^ — oudfe h)ic

ßid^t, ©etoiS^eit einer ?lufftärung jtoifd^en un8 SÖciben. ilurjum, tüoS 5^einer

in ber 6tQbt öorerfl toiffcn foll, mugt 2)u erfaßten. 3c^ hin üerficiriitfict. i:ie

SBÄrbel ifl meine fjrau!"

3i^ falft i^n flarr an. „a3crl)ciratl)ct ?" 9hir boS eine äöort fonnte id^ in

meinem (hpQunen l^erDorbringen.

«3a, ja!" rief er frö^lid^. „2ßir!lid^ unb richtig öer^eirat^ct. SBftrbel ifl

na4 bürgerlid^em unb jebem ^tä)tt Je^t Qf^au SBaronin. ^ü^e l^at e3 freilid^

gefoflet bis toir ^ann unb Qfrau n)erbcn fonnten."

«SBeS^alb aber l^afl 2)u ba§ t)er^eimlid)t?" fragte id^. .5Jlan ben!t über «
Särbel nid^t gut — id& toar gcftcrn in ^eiligcn!rcu3-8teinad^ —

"

%
»?ld^, ba mag c8 freilid^ arg l^ergel^en über mein arme» SDÖeib!" rief er.

„^vii nod^ fur^e ^dt, unb tuir toerben un3 au6) bort Icgitimiren!"

€r erjö^lte nun, toie S9ärbe( enblid^ eingewilligt, eine Einfangs l^eimlid^c ^^e

mit i^m einjugcl^cn ; toie fte jufammen nad^ üi^ein^cffcn gereift, too nad^ fran3öfi«

fd^em ©cfe^buc^ eine ßiöil=e^c gefd^loffen tüerben fonntc, unb ttjie fte auf bem

StanbeSamte bürgerlid^ getraut Ujorben. 2Bie ftd^ bann in einem 2)orfe aud^ ein

^-Priefler gefunben, um, auf S9ärber§ SOßunfdfe, bie lird^lid^c Söei^e ^injuaufügen.

itteS baS lange üorbereitct unb unter mand^erlei Sd^toierigfeiten, bie id^ ^ier bei

Seite laffe, burd^gefe^t. „Unb tüeö^alb id^ baS 5llle§ fo l^eimlic^ betrieben Ijahc'l"

fu^r er fort. „Sieber ^reunb, bebcnfe, bag bie Sc^toierigfeiten fid^ gehäuft

^aben toürben, bag bie abfd^eulid^flen SGÖibertüSrtigfeiten hinzugetreten tDören,

toenn id^ e8 öffentlid^ getljan ^ötte. 3d^ bin Stubent, nebenbei axiä) nodft grei-

fen. 2)er 6!anbal, n)enn meine ßorpsfamcraben unb 6tanbe8genoffen in meiner

©egentoart Wtten bie 5^afe rümpfen unb fagen bürfen: Der greifen öon fo unb

fo ^at ba8 ©d^enfmäbd^en au8 bem ßomen in .£)eiligen!reuj-6teinad(| gel^ratl^et!

3dJ toäre au8 ben Duellen nid)t ^erauSgefommenl 3dö l)ätte bie ®^re meiner

gftau au fd^ü^en gel^abt, burfte aber nid^t jugleid^ i^re unb fomit meine ttpflenj

auf ba8 6piel fetfen. ^d^ lefe Dir Don ben ßippen ah, toa^ Du entgegnen toillfl!

Diefe ^eitat^, meinfl Du, toirb ja bod^ einmal öffentlid^ Werben! &iLi, ba8

fott fle aud^, ober nid^t juerfl l)ier in ^eibelberg, too SBÄrbel fo Stielen befonnt

ifl. 2Bir ge^en fort, ^offentlid^ balb. .^inter un8 mögen bie äBeQen jufammen*

fd^Ugen, fünftig ebnen fie fid^ Wicber. Jöielleid^t toor e8 red^t gut, bafe id^ füt

ben Anfang nur eine fleine, übrigen« auSrei^enbe Summe in ©ftnben ^atte.

SBolb muffen mel^r Selber fommen, ba id^ einige Don bem ^tajorat unabl^ngige

^orceOen toerfoufen loffe. Dann ge^t'ö fort in bie Söelt, unb grau ©otboto

foQ oU iBaronin olle (S^ren l)aben ! I^ber Du unfreunblic^er ^Utenfc^ l^afl mit

nod^ ni(^t einmal &lüd getoünfd^t!"

^OMüd fann idi Dir toünfd^en, 9[n8gor — Sud^ Seiben! " entgegnete id^,

toie unter einem Söann. „Obgleich — *•

ttt no^m bol SBort auf: „Obgleid^ — nun gut! 3< ^i" *^»^ i^^f" Wn»
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lanb t)oi'i6cteitet, Ijofftc Bei £){t gor ni(^t auf eine unBebingte ^Billigung. 5lljo,

)BgIci(^ -?"

„i)u l^aft mir nur allgemeine Einbeulungen über 2)etne gamilientjerl^altniffe

\tma^i/' fagte iä). „<Bo öiel jebod^ lüeig iä) — S)ein ®ut ift ein Majorat,

mb tüenn 5Du eine SSürgerlidöe ^eiratl^eft
—

"

,,5Dann toirb mein öltefter 23uB' nid^t ^Hajoratgl^err, bQ§ ®ut fallt auf

»inen aunäd^ft SSerec^tigten" — fo unterBrad^ mid^ 5ln§gar unb fing laut an ju

Jad^en. „(Sott Betoa^re meinen fünftigen 5lelteften öor einer fold^en ©rBfd^aft!

teinc Ferren 23orfal^ren l^aBen fo gröulid^ getüirtl^fd^aftet, bog biefeg tjerjd^ul*

lete ©ut für ben Söefi^er eine Saft, eine 23erlegenl^eit ift. 51I§ iä) e§ antrat,

iid§t aU @rBe meine§ S3atcr§ , fonbern aU ©rBe eine§ £)]^eim§ , ging mir ein

lid^t üBer bie §errlid)feit auf. 3d^ toill e§ gar nid^t l^aBen für mid^ unb btc

[einigen, id^ fud^e nur, U)a§ bie 5lnbern aud^ getl^an l^aBcn, fo öicl toie mög=

|Iid6 für mid^ l^eraug 3u fd^lagen, um e§ bann bem 5^öd)ftBered^tigtcn ju üBerlaffen.

)tefer ift ein fteinreid^er SSetter. aBer ein geiziger, fd^äBiger gilj, ber ftd^ Bereite

trd^tet, id§ fönnte ol^ne einen 6ol^n fterBen, unb er an bie iReil^e !ommen. Qd^

iBer freue mid) bon ganzem ^erjen, il^n grünblid^ an bie üteil^c 3U Bringen. @r

)at in unglüdtlid^en 3eiten, ba id^ unmünbig loar unb ber ^ilfe Beburfte, 5Jlid^t§

tr mid) getl^an, Ijat iebe .^ilfc tjcrtoeigert. @r ift eigentlid^ ber einzige naivere

[SSertDanbte. 2)ie Altern ticrior id^ frül^, id^ toud^g auf, faft Io§geIöft öon gamilien»

ianbcn. 3e^t tüitt id^ aud^ frei fein unb unaBl^öngig t)on Sßorurtl^eilen. Sänge

lenug Bin iä) auf Uniüerfitötcn getüefen, id^ trete in ben 6taat§bienft unb ]§offe,

|tnir meinen Söeg 3U Bahnen."

60 öortreffti^ bie le^tc SBenbung !lang, tro^ aller jugcnblid^en Seid^tfertig*

feit be§ S5oraUöge!^cnbcn , fo !onnte id) feine 3utjerfid§tlid&e Stimmung nid^t

[tl^eilen. 2)ie aBenteuerlidje ßntfül^rung l^atte ju einem Befferen Siele gefül^rt,

il§ i^ tjermutT^et, aBer aud^ biefc üBereilte ^eiratl^ fd^ten mir !ein ©lüdt p
[t)erf:|)red)en, ja, fte bäud^te mir faft unl^eilbro^enber, al§ bie Bi§]^er angenommene

[SSerjd^ulbung. 5ln§gar unb SSärBel — e§ tooüte mir nidl)t in ben ^o^f, biefe

iBeibcn fo berfd^iebcnen jungen Seutc al§ 5!Jlann unb grau ju ben!en. SSärBel

'al§ grau SBaronin! 6in t^al^rl^aft ipeinlid^eS ©efül^l ergriff mid^ Bei ber @r=

iinnerung, tüte i^ BiSl^er ju il^r geftanben. §atte iä) aud^ ha^ SSetou^tfein, bag

funfer S5er!e5r ernftlid§ nid^t anjufed^ten fei, fo tüar e§ jc^limm, ha^ Elnbere in

i&l^nlid^ er Steife ju il^r geftanben, unb ^Oflandjcr fid^ aud^ U)ol größere grei^eiten gegen

ifte ]§erau§genommen ^aBen mod^te. S)a§ tougte 5ln§gar, mußte e§ totffen, unb

\\ä) Begriff nid^t, baß er ftd^ barüBer ]^inau§fe^en fonnte. ^arüBer mit i^m 3U

iteben, loar je^t, nad§ öoEenbeter 2;i§atfad§e ber geiratl§, eigentlid^ unmöglid^.

feiefe (Seban!en trieBen mtd§ il^m gegenüBer fo fel^r in ben Ütüdtl^alt, ha^ iä)

[faum ein Sßort 3U fogen toagte; benn mit jeber S5erül§rung biefer ®inge mußte

itc^ fürd^ten, i^n au öerle^en. 60 BlieB xä^ in ratT^lofem Sd^toeigen, tDöl^renb

[er IcBl^aft im S^mxmx auf unb nieber fd^ritt.

ßnblid^ rief er: ,,6i^e nid&t fo l^eimtüdftfi^ öerfd&loffcn ha\ 3d^ Bitte 2)id§,

[rebc ©ttnag! Sable mi^! ^aä)t mir ßintoürfe icber 5lrt, bamit i^ fie

^toibcrlegcn !ann!"

„5£)u l^aft ^id^ in fo jungen 3al^ren f(^on gcBunben, 5ln§gar ~l" Be=

[gann iä).
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„S)u mtmfi/' fu^t er mir in bic Siebe, Jdi ^atte je^n 3o^« tootten

fotten, Bid ic!^ eine fiebendfledunc) errungen ^aben loürbe? 3(^ ^ötte IBärbel

ettoa in^teifc^en in eine (hiic^uncj-Sanjtalt g^chtn fönnen, nid^t toa^r? — um fic

bann aÜ eine leiblid^ eqogcne alte $erfon f)eim3ufü^ren? oi 3^x foliben 2cutcl

3d^ glaube, S^r Rottet, unbcfc^abet (^urcr 6olibität. e^er ein ^luge jugebrürft,

toenn ic!^ eine 3«t lang mit i^r toilbc 2Bittl)i(i^aft getrieben, um fie bann loujcu

3u (offen? 3« meiner ©(ftanbc gcflc^c iä^, bafi ic^, o^ne einen nieberhäd^tigen

^(an im Sd^ilbe gefül^rt au ^aben, anfangs im bliiiben Xaumel aud^ auf nid^t§

SfffeteS jufteuerte. 3e me^r \ä) fic fennen lernte, bcfto ferner rüdfte mir baS

iööfe, unb mein Gntfri^lug, [xc ju l^cirat^cn, beftärfte fic^. 3" i^«^ ^^te fei

gefügt, ba§ fie fel^r fdjtoer eintoiHigte. SOßir l)abcn un3 frü^ gcbunben, aller=

btngd! SQBir tootten in bcr Sugenb ha^ Scbcn mit cinanber (^cnicBcn. ^ad)*

5« — pa^! S)a8 ücrtoünfd^te Ueberlcgenl

'

„SBerjeiV mir, ^Inägar," entgegnete id&, „burc^ nadjtraglic^e Ueberlegungcn

ben!e id^ 2)id^ nid^t ju langtoeilen. ^^lur bag ic^ anber» benfe — benn ic^ bin

nid^t ber ©lürflid^e, ber 2)u augcnblidflid^ bift. ^bcr S)u bift mein fjreunb,

unb »firbel bleibt mir toert^ —"

^^umbert!" unterbrad^ er mid^ mit Scbl^aftig!eit. „©ine Sfrage! 6ie l^at

mir beängfligenb auf bcm ^erjcn gelegen, id^ toottte fie langft berühren, hi^ mir

bie Ueber^eugung fam, bafe fie nid^t nöt^ig fei. 3d^ t^ue fte ie^t bennod^: §afl 2)u

innerlich Qitoah ju übertoinbcn hei bcm ®eban!en, ha^ SBarbel meine fjrau ifl ?

^afl S)u \xt geliebt? 33ielleid^t toirft 3)u nur au^ Älug^eit ^Jiein fagen. ^ugt
3)u eS aber bejahen, fo fag'ö offen!"

3d6 fonnte i^m mein 5fiein mit meinem ß^renloorte befröftigen. „Sie^ft

^u," fu^r er fort, „!öarbel fagt ba§ aud^ — benn iä) l^abe langf! mit i^v

barüber gefprod^en. 5llS fic mir ilftr 3atoort gab, fprat^ fte mir bie Heber«

jeugung au3, 2)u l^ätteft nur gute gfrcunbfd()aft mit i^r galten tüotten, aber fic

flagte, eö fei bod^ nidjt red^t, baß toir 2)id^ fo l^intcrgingen. Unb nun tl)u' mir

ben ©efoHen unb befud^e und, meine fjrau legt SQßert^ barauf, fid^ mit Dir

auljufprcd^en, benn 2)u bratoe ^J^iliftcrfcclc bift gar ju gut Ux i^r angefdaneben."

.2Bo too^nt 3^xr fragte id^.

«2)a8 toerbe id^ 2)ir aud^ fo auf bie 9lafe binben!'' rief er lad^enb. „Unfer

Äftjl ifl gut öerfterft. ?(m ßiebflen nä^mc id^ 2)i(^ glcid^ mit, benn i(^ benfe

nid^t ^ier ju bleiben. 2)er ©d^nettjug gc^t um ^alb neun Ubr — fürdjte nid^t,

ba% i(^ !£)i(^ bei 9lad^t unb 9lebet in bie toeite SBelt Derlodte! 9{ur ein paar

etotionen. SBir l^aben nod^ eine ^albe 6tunbe. SBillft tiul"

3d^ toar einüerflanben, i^n ^u begleiten, dx ftür^te ftd^ iubelnb über mid^

unb toar ton einer iugcnblit^en Äudgelaffen^eit, toie id^ i^n nie gefe^en, fie i^m

nie jugetraut Wtte. S^xm erften 5Jlal fo^ i^ ben luPigen Stubenten in i^m,

unb bo« in einer 6tunbe, ba er fidj mir ol8 C^emann oorgeftettt ^atte. Sa^ir

gingen ouf ben So^nbof unb fliegen in liBein^eim oud. 9ber mir maren no^

nid)t am 3ieU. (Hn SBagen tourbe genommen, bcr und ouf nfid()tli(4er gfo^rt

burtft ein stoiftften Wfen eingefdjnittencÄ «Dlftl)(ent^al führte, bid fidj gepftoflerte

Stroften unb ^ufer bemerfbar motzten. „6oge mir nur, tt)o [xxxh mir eigcnt-

lid^?" frogte \^. fftb^ltd) entgegnete er: ^SBit finb ba, tüoftin J)u und fett^
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SGßcg getoiefen l^aft — in S5ir!enau! 2)u Bift tnitfd^ulbig unb foEft fomit

im 2;ifd§e ber glüdltd^en SBöfetoid^tet fi^en!" Sßir öetltefeen ben 2öagen. @§

mt jel^n U^x DotüBcr, 2)unMl^eit unb tiefe ©tiEe lagerten übet bem f(einen

)tte. 3[n eine ©eitenftrafee biegenb, ätT3if(S^cn ©attenääunen unb §eclen, auf

inem SBcge, ben ber greunb fidler bal^inft^ritt , ber ntid^ aber ju l^öufigem

itolpern unb einrennen Brad^te, f(^ritten toir weiter, l^ügelan, einem ßit^t ent»

^egen. „6ie ertüartct un§!" rief 5In§gar, feinen 6$ritt Beftügelnb. 3m tiefen

Dun!el unter SSäumen tourbe ein !lcine§ $au§ ftd^tbar. 5ln ber ©artentl^üt

fang 5ln§gor jubelnb ein ©tue! einer ^elobie. £)ie X^ür tüurbe aufgeriffen,

eine S)ame flog l^erauS unb an feinen $al§. hinter il^r tüurbe eine alte grau

fid^tBar unb ein iunger S3urfd§e mit ber Sampe. „2öen bringe iä) S)ir ba mit,

fjrau S3arbara?" rief 2ln§gar, mid^ in ba§ $äu§d§en fül^renb.

„5ld& ©Ott! $err §umbert!" i^örte iä) S5ärBer§ ©timme rufen. 2)ic junge

grau fd^Iug bie ©önbe öor ba§ ©efid^t, unb al§ ^n§gar fie tjon il^ren 5lugen

jurüdf^og, fal§ id& 2;i^ranen an i^ren SBimpern. 3u SrHärungen follte e§ aber

nid^t !ommcn. S)enn ber junge ^au§l^err, in glüdflid^er ©timmung, fprad^ t)on

feinem unb meinem fürd^terlid^en junger, ber befriebigt fein tooUte. £)a SSärbel

il^ren ©atten ertuartet l^attc, ftanb auc^ ein gebedter 2;ifd^ mit einer lönblid&en

SHal^lgeit fd^on bereit. SOßir nal^mcn $P(a^, unb ber SÖßirtl^ toar e§, ber bk
Unterl^altung foft allein beftritt, tuäljrenb hk junge grau mit il^ren klugen an

feinen 2x);ipm f)ing, gegen mid^ aber anfangt ftd^ fel^r befangen geigte, ©ie toar

mobifd^, fogar geluöl^lt geüeibct, fal^ iiberaug anmutljig au§ unb !onnte heim

erften fSlid red^t tüol^l eine ^ame üorftellen. 3[m ©ange, in ben SBetoegungen,

in ber ©pradfje, toar fie ba^ SSörbel geblieben, ©anj bo§ frül^ere SBärbel toat

fie aber bod^ nid^t mel^r! 2)a§ ttjar (ebl^aft, frifd^, offen, unbefangen getüefen —
ba^ je^ige toar äurüdf()altenb , unftät, im £ad§en nid^t red^t öon innen lad^enb,

im @rnft foft fd^toermütl^ig. 5lber fo red^t aum @mft im ©ef<)räd^e lieg e§

5ln§gar aud^ nic^t fommen, inbem er 5llle§ öermieb, ablel^nte ober Vereitelte,

toa§ an $ßergongene§ erinnerte. 3d§ betounberte feine ^nft, bk Unterl^altung

in biefer Sßeife !lug gu führen unb ftd^ babti boc^ l^alb al§ übermütl^igen

©tubenten, l^alb al§ ©au§l^errn gu geben. @§ !am bie 9iebe auf eine S^leife

nad§ ^ari§, tüeld^e bie jungen ©atten bemnäd^ft unternehmen looHten, für bk

fie aber erft no(^ „^^lac^rid^ten" abgutoarten Ratten. SSorerft tool^nten fie in

biefem $öu§d§en, ba^ einer SBitttoe unb il^rem ©ol^ne gel^örte, einfad§, lönbli(^,

aber für ©lüdElid^e au§reid^enb bel^aglid^. Ql^r ^lufentl^alt in biefem 5lf^l fiel

im Orte, l^alb ©täbtc^en ^dtb ^orf, nid^t fonberlid^ auf. ©öfte jur ©ommer=
frijd^e !amen tool ab unb ju "^kx^tx, unb ein junge§ @5e:paar, ba^ bk glitter*

tooc^en in ber ©tiEe öerleben tooEte, mod^te aud^ nid^t al§ ettoaS Ungetoöl^n^

lid^e§ gelten.

„5Il§ 5ln§gar nad^ irgenb @ttoa§ im S^tnmer fud^te, fiel i^m ein auf ber

ßommobe liegenber SSrief in bk $anb. „SOßo^er bie§?" rief er. „5ld§, i^ ^ab'^

öergeffen!" entgegnete bk junge grau. „i)er §einer (fo l^ieg ber ©o]§n i^rer

SBirtl^in) l§at i^n mit t)on ber $oft gebrad^t." — SBö^renb 5ln§gar ba§ ©d§reiben

f)aftig öffnete unb la§, flog ein 5lu§bruc£ be§ UntoiEenS über fein ©eftd§t, ber

ben S5eobad§tenben nid^t entgelten !onnte. „@§ ift bod§ nid§t§ ©d^limmeS, 5ln§=

2:eutf(^c IRunbfe^au. VI, 10.

.
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gar?'' ftagtc f&axhd 6e[orgt. „Wd^td ali befanntc 2)in9c, unb immer baf|el6c

Don ©aufe — fo ju jagen'.'' entgegnete et, ben SSricf gufammentegenb unb ein=

fledenb. »f)aÄ fott un8 bie gute ßaune nid^t trüben!*

^Wittlertoeilc toar bie ^httcrnad^tftunbc totüber gegangen, unb ic^ f)ielt

H an ber 3^it, mid^ nac^ bem äBirt^d^aufe au begeben, too butd^ ben Autjc^er,

ber uns nad^ 23it!enau gefahren, ein 3iinniet für mid^ beflcttt toorben toat.

S)a hn SBeg burd^ ^edfen unb über ®räben etrtaS im S'c'fiodC ging, tootttc

Sfttbel ben feiner ju meiner S3cgleitung rufen- „5flein, nein!" rief ^n?""^

.»3W6 ge^e felbfl mit i^m!" ßr füfite SB&rbel gum 3lbfd^ieb für bie furje i

fcmung unb na^m meinen 3lrm. ^Rad^bem toir ettoa fünfzig ©d^ritte öoii

feiner ^^o^nung entfernt toaren, begann er: „3d^ muß Derreifcn, morgen fd^ou,

mit bem gfi^ü^ften. ^nftatt mir @e(b gu fd^idfcn, fd^tcibt mein ©efd^äftSfü^rer

nur t)on t)ertoorrenen 2)ingen, bie er ftd^ nid^t getraue allein gu üerl^anbeln.

^cine ©egcntoart fei unbebingt notl^toenbig , iä^ fofle fommen, fo bolb als

möglid^, um einen h)id&tigen Xermin nid^t ju öerföumen. S)a§ l^eißt nid^tS

ÄnbercS, aU morgen fd^on aufbred^en unb mir fclbft ®elb Idolen, toenn id^ fonfl

ßttoaS erl^alten tt)itt. 6§ gilt bie erfte Trennung Don meiner lyxaxi, unb id^

mu6 i^r biefe nun alä notl)tocnbig barfteUen. 6ic toirb mitreifen tooUen, aber

bad barf nid^t fein, fo bctrübenb aud^ mir bie Trennung ifl. Unb e« toirb

minbeflenS eine SBod^e bauern, el^e ic^ gurüdflel^rcn lann. ^umbert — ifl eS

^ir möglid^, für biefe ^ni in ber 31a]^e ju bleiben? 63 toirb für SBfirbel

tröfllid^ fein, mit £)ir öon mir rebcn ju fönnen, in 2)einer ^Begleitung in ben

äBalb in gelten — benn attein tüürbe fte ftd^ nid^t getrauen, baS ftauS ju öer»

laffen, ba fte unfere 3Beltt)erborgenl)eit faft mel^r als id^ gu lauten Prcbt"

3d^ öcrfprad^, bis ju feiner Ülüdtle^r in Sirfenau ju bleiben, ba ic^ ie^t,

tD&^rcnb ber fycnen, nid^t unbebingt an §eibelbcrg gcbunben toax, — %m onbern

borgen beftieg ^nSgar ben äöagen öor ber 3:^ür beS äBirt^S^aufeS. 3<!^ toar

auf unb begrüßte i^n. „©ic l^at einige S^Mnf" öergoffen," rief er, .aber fte

ifl ge^orfam, tapfer unb gut! ®el^' nur balb unb bring' i^r nod^ einen ®in§

üon mir! 2€h' too^l!" —
(^S toar nod^ frül^, felbfl auf bem Sanbe gu frül^, um einen S3efud^ in

mad^en. 34 na^m ein ^ud^ ouS meiner äBanbertafd^e unb fing an ju lefen.

!^enn ein fo öorftd^tiger ^ann toar icft bodf) fd^on al3 ©tubent, baß id^ mid^

and) für eine einzige ^Jtac^tfa^rt mit mand^erlei auSrüftete, toaS nun einmal ^u

meinen S3ebürfniffen gel^örte. ^aS trug mir ben ©pottnamen eines $^ilifler9

ein, an toelc^en xäi mid^ mit Ci^lrid^mut^ grn)ö^nt l^atte.

(£nbli(^ um ge^n Uf)r Ijoffte id(), meiner Baronin l^^örbel ouftoatten )u

bütfen. »®rfl6' (Sott, ^etr ^umbert!'' rief fie, inbem fie mir bie C^anb tetd^te.

Der ®tug, ben id^ i^r ton ^nSgar brad^te, (ocfte einen ©tral^I ber gteube

flbet i^r ^eftd^t. ©ie toax f^toarg gefleibet, einfad^, aber fe^r gut in bet

^norbnung. «^ l^at mir erlaubt, alle Xage mit 34nen in ben SBalb an ge^n,"

fu^t fle fort. ,.^ommen 6ie nur gleid^, ei ifl mir beffer braufjen, als in bet

6tube, too i(^ nic^t toeig, toaS id^ t^un foll.'' 6ie fe|^te ben ^ut auf unb

f^lug einen fc^margen ©ddUier übet bal Sefidftt, fo bic^t, baf] iä^ felbfl in bet

9l&^ nidf^tl oon i^ren 3%n entbedEen fonnte. 6o gingen n)it ^inauS. 6te
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!anntc Bcteit§ Su^fteigc unb JJclbtoege, tvo man 91iemanb Begegnete. 5lnfteigenb

tarnen tüit in bcn 3BoIb. Unb f)ter auf geebneteren äöegen Begann bte iungc

grau mir 3U crjä^Ien, tok „We^ gefommen" fei. @g toar nici^t ein S8e!enntni§

au§ freubet)oßem ©emütl^, e§ tarn au§ einem ^er^en, um beffen ®Iü(f öiel

6orgen l^crumlagen, e§ !am in äöorten unb ^tebetuenbungen, toeld^e ©d^ulbgefül^l

unb ?lengftlici^!eit nid^t öerl^üllten. — 2öir tüanberten einer Sid^tung entgegen,

unb iä) ernannte ben tertoad^fenen Sßalbtoeg, ber ju meinem S3aume fül^rte.

%üä) bie junge f^^au tüugtc l^ier Bereits S3efd^eib. „S)a gelten toir l^in, 3U bem

25aume!" rief fie. „2)en l^aben Sie bem 5ln§gar juerft gezeigt, unb bal^in ]§at

er mid^ gleid^ gefül^rt. ^enn l^ier tüar e§, fo erjäl^lt er mir, too er ben @nt==

f(^lu6 gefaxt l^at, ha^ e§ fo Serben foUte, h)ie e§ geworben ift." 2öir !amen

unter bie SSud^c, $8ärBel nal^m auf einem Bemooftcn Steine Pa^ unb fd^Iug

ben 6(^lcier jurütf. 6ie fa^ in biefem 5lugenblidte fo fd^ön au§, ha% e§ mid^

loic ein 6d)redC burd^judCte. „®ott fei Dan!!" rief fie; „l^ier barf man einmal

frei auSblicfen! SOßo nur ber ^n§gar Je^t fein mag? 5ld^, ber 5lrme l^at fo

t)iel 3^otl^ toegen beS ®ute§ unb pla^i ]iä) oft, bag nid^t genug ©elb bal^er

!ommen iüill. Unb toenn unfere Steife nur nid^t nad^ $ari§ gelten foHte! 2)a§

ift fo !oftBar, unb id^ l^önge nid^t baran. 5lBer er loill mir bie groge Söelt

äcigen, er ift fo gut, fo gut! Unb toie foll e§ !ünftig toerben — ?"

@ie !am im Stieben öon 6inem auf bag 5lnbere. £)ie 3"^"nft machte i^r

Sorgen. @§ !lang au§ il^ren Söenbungen, ha^ i^re greube aud^ in ber @egen=

toart burd§ S5angig!eit getrüBt fei. 5ln§gar toar nod^ Stubent, toenigftenS

augcnBIidtlid§ bem 5^amen nad^; er loar ^Jret^err. 6ie tonnte red^t gut, ba%
ttjenn il§re 33erl^eirat]^ung je^t fd^on öeröffentlid^t toürbe, mand^erlei Un5uträglid&=

feiten eintreten !önnten. Um il^n nur forgte fie. fjür ftd^ — ein 6eufjer

unterBradC) il^re Söorte, al§ eine SBenbung fie. aud^ auf il^re ^Jamilie führte, fie

jBebcrfte ifjre klugen mit bem 2^afd^entud^e, toeld^eS t)on reic^lid^en X^rönen feud^t

lurbe. 3d^ Brad^te e§ nid^t üBer ha^ ^erj, i^r ju geftel^en, ba^ id^ in §eiligen=

ceuä=6teinad§ getoefen fei. 6ic aBer fd^ien ha^ aU getoi§ an^unei^men. „6agen

)ie mir $Jli(^t§!" rief fie fd^Iud^jenb. „3d^ !ann'§ mir beulen, toa§ fie üBer

ix6) reben!"

Sßir gingen am anbern S^age beffelBen SÖßegeg, unb am britten unb vierten

lieber, unb fa^en unter bem SSaume unb fprad^en — nid^t immer BIo§ unter

>em i)rudt öon Sorgen unb ^^lengften. (Bin S5rief öon 5ln§gar !am an, ber

cftc, ben bie junge grau öon i^rem ©atten erl^iett. 5ln bem S^age toar fie

jIüdEfelig, oBgleid^ er fd^rieB, ba§ feine 5lBlDefen^eit fid^ ettoa§ länger beraögem

tote, al§ er öermutl^et. 5lBer e§ toar ein langer SSrief, unb e§ mu§te öiel

^eglüdfenbeg für fie barin fte^n. 6ie lachte unb loeinte, unb üi^te hie: Seilen,

lir gingen aud^ in ben näd^ften ^agen 3u unferem SSaume. S)ie Stimmung
iourbe freier, id^ !ramte %i)dx^dim au§, oBgIeid§ i^ ein ^P^ilifter toar. Unb
toenn id& aud§ gegen hie S5aronin niemals toieber ben S^on anftimmte, toie einft

gegen ba§ SBärBel, fo Brad^te i^ e§ bod^ ju Staube, ba^ fie mid^ einmal toieber

einen „toiefd^ten SBuB" nannte.

Da mad)te id^ eine S5emer!ung an mir, üBer bie i^ juerft ftu^te, bann

aBer Bis in'S Qnnerfte erfd§ra!. 2öa§ i^ früher, ha i^ häufig in §ciligen!reu3*

2*
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6tetnQ(^ etnft^rte, für boS Vl&bdfifn ntd^t empfunben ^atte, ha% begann id^ ie^t

für bie junge grau ju entppnben. 3a. ^^ toot jum Sterben öerliebt in bic

fSfrou metned fjreunbe«, bie iiij in Jetner 3lbtDc|en^eit ju lauten öerfprocl^en ^attt

^ein ®e)Diffen trat bro^enb, an(lfigeri|d^ gegen mid) auf, meine Stage herliefen

jtDifd^en freubiger ßnegung unb SBeängfligung , meine 5lö(^te in falber S3er^

jtoeiflung. S3ärbel, bie fid^ fo [xdjn in meiner ^äi)c füllte, toar in i^rem

SQBefen toiebct freier gegen midi geworben, toä^renb iä) mid^ ie^t in midfe gurücf^

jie^en mujte unb mit meiner Stimmung nid^t au§, nid^t ein tougte. aOßov

in mir öorging, a^nte bic junge grau nid^t; aber ber 2)rucf, bcr auf meinem

SQBefen laflete, lonntc il^r nid^t entgelten. Sie fragte, fte fd^alt freunbfd^aftlidf)

,

fle fing an, mid^ ju ncdfen, unb biefe SSertaufd^ung bcr iRoHcu mad^te bic ßage

beS unfeligen, verliebten ^pi^iliflcrS nur noc^ jc^rcdElid^er. 2öa^rli(^, menn id)

auf eine Seite biefer ®cfd§id^tc l^eut' ein l&umoriftifd^eä Sd^laglid^t ju toerfen gc«

neigt bin, fo finb c8 bic ^öi^t, tocld^c id^ fclbfl in jenen 3^agen burd^jumad^en

^atte ! S)amal8 aber toar mir nid^t l&d^erlid^ ju Sinne, unb toaS balb gefd^a^,

lag toeit ab t)on aQem ^umor.

©ne SBod^c toar l^erum, als id^ eine anbere Säemerhmg, me^r profoifd^er

Art, mad^te. i^lciber, Sd^ul^tocr! unb Sööfd^e l^icltcn nid^t au8, ic^ mußte not^=

toenbig auf einen %aq nad^ §eibc(6crg, um mid^ neu au§3urüften. 5Jlcinc

Pflegebefohlene fal^ baS ein unb gab mir Urlaub. SÖcim Slbfd^ieb fd^drfte id^

bcm feiner ein, bcr 3frau SBaronin brat) ju 2)icnften ju fein. (53 bcburfte beffen

faum, benn ber 2^ur|c^, toie feine 2J?uttcr, toaren bcr jungen fjrau ganj ergeben.

UntertoegS fonnte id^ nun öerfud^en, mit mir felbft jured^t gu fommcn, 34
rief mir baS SBcrtrauen be§ gfreunbeS in'3 ®ctoiffen, id^ gab mir felbft ha^

SQßort, mid^ in Sc^ranfcn ju galten, mid^ ju übertoinben. So fam id) mdi
^eibelberg.

68 toar nun fd^on CctoberS Einfang, bic jerftrcuten ^Uhifenföl^nc fammeltcn

fid^ toieber in ber Stobt, man fal) aud^ bereits öielc neue ®efid^ter. ?lu ben

getoo^nten $l&^en ertannte id^ au^ (Gruppen Don ^)lnSgar*8 ^amcraben. SS
geft^a^. toaö nod^ niemals gefd^c^cn toar. ©ncr berfelben trat auf mid^ ju,

mit ber fj^age, ob id^ nid^t toüfttc, too 3lnSgar geblieben fei? 3<^ burftc in

fo toeit bie SBa^rl^eit geben, als id^ erflärte, baß er in feine ^eimatl^ gereift fei

unb bort Don ®ef(^äften feftge^alten toerbe. ^an nötl^igte mid^ bringcnb, auf

einen ^ugenblirf n&^cr )u treten, ^d) folgte benn burc^ ben ©arten in bie

2;rinfftube, too mid^ mehrere junge Ferren ^5flid^ toiHfommen Riegen. (Ein

(Btof 6.« ben id^ toenigftenS bem Flamen unb ^^Infe^en md^ fannte, führte boS

SBort unb erfud^te mic^, gegen fie, bie S^^unbe 9(nSgar'S, aufrid^tig ^u fein,

ba i^nen burdj) bie britte, Dierte ^anb auS ber ^eimat^ fe^r ungünftige 9{ad^»

richten über feine SSer^filtniffe jugefommen tofiren. 3di mußte befennen. baß id^

nur im allgemeinen über äkrlegenlKiten berid^tet fei, unb bot nun felbft um
nä^ ^J7{ittl)eilung. S^ux^, tdft erfuhr, boß doncurS über feine Seft^t^ümcr

t^er^Angt, boß t^m 9lid^tS, gor 91x6^19, oU eine Soft Don S^ulben geblieben fein

follte. ^on üertoo^rte fi4 nodd gegen bie ^tid^tigfeit biefer ^lodf^ric^ten, nannte

fie unverbürgt, geigte ober, id^ mußte eS erfennen, eine emfle S^eilno^me \i\x
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bcn gteunb. 5l(§ i(^ mid^ em^fa^l, tüuvbe mit bie ©inlabung 3U S^l^eil, bic

Ferren einmal 5lbenb§ ouf il^ter 2;xin!ftube ju Befud^en.

Unter biefem 3u^ö(^§ bon 6orgcn :|3at!te iä) mein SBünbel, unb ful^r am

i^ nöij^ften 5[Jlorgen autüdf nad^ S5it!enau. ^lo^jfenben ^erjen^ Bettat iä) hiebet

IBbie 6(^tt)eUe be§ !leinen |)äu§(^en§. „31(5, ®ott fei 2)an!, bog Sie nut tüiebet

I^Ka finb!" 5Ulit biefen Söotten em:pfing mid^ bie junge gtau. ©§ log ettriaS

Büntul^igeg, S3etftötte§ in i^tem Söefen. ^ä) ftagte, ob fte ^'lad^tid^ten Don

Bsin^gat l^abe? Sie öetneinte e§, öet^eljlte i^te S5e!lemmung nid^t unb gab

r il^tet Sel^nfud^t SSotte, bie mi(5 im XiefPen tül^tten. 3(5 hoffte fte ju 3et=

ftteuen. ^IBet fte lel^nte ab, mit mit in ben SGßalb, üBet^aupt au§ bem §aufc

3u gelten. 3n meinet eignen bebt&ngten ®emütl^§lage um eine Untet^altung

öetlegen, gtiff i^ no(5 einem 23u(5e, in hjelt^^^i it5 ^n§gat'§ ^igent^um

et!annte, unb etbot mid^ jum 23otIefen. Sie fagte nid^t 3a, nid^t 5Jlein, fonbetn

feufjte nut, id^ abet begann tto^bcm bie etfte Scene be§ „^amki,** bie iä) getabe

aufgefd^Iagen ijaik. Ob bie iunge ^tau aul^ötte, !ann iä) nid^t fagen, abet id^

l^atte nod^ nid^t je^n 5D^inuten gclefen, aU fie einen leifen Sd^tei t^at, nad^ hem

^Jenftet aeigte unb in ha^ 3ttnmet autüdt fto^. 3fd§ tüenbetc mid^, unb et!annte

but(5 ha§ niebtige gcnftet ha^ ©efid^t be§ Setben, tüeld^et löd^elnb fjtxän

gtüfete. 2)a et gleid^ batauf toeitet fd^titt, nad^ bet Seite bet ^auSt^üt, ftütate

iä) l)inau§ unb üetttat il^m ben ©ingang. S)ie Untettebung, tt)eld§e n)it ie^t

mit einanbet fül^tten, triebet ju geben, mu6 iä) untetlaffen. %xo^ feine§ n)eid^=

lidjen 2öefen§, fptad^ et bod§ Söotte, hk mid^ aufbtad^ten. 6t l^abe gut fpionitt

unb l^abe gefunben, fagte et. 5Dlan ^abe ifju äioat ^iet üon einet grau SSatonin

ct^äl^It, et !enne betgleid^en abet tool 3>d^ toutbe etnftet, fud^te i^n ^intoeg ju

mplimentiten, bti xi)m abet toat bctglei(5en öetloten. 3um @lüd^ !am §ilfe.

einet :padfte il^n am 9todt!tagen, unb tig i§n mit toud^tigen 5ltmen au Stoben,

ätbel unb hie Söittlüe fd^tieen laut auf, e§ müßte Sdtm in bet 5^ad&batfd§aft

eben, ben i(5 öermeibeu tnollte. So toatf iä) mid^ übet hu 9lingenbcn, mahnte,

ud§te fte öon einanbet ju btingen, unb tod^tenb bem gelang e§ 5llej:iu§ ülubnü,

au§ ben 5ltmen be§ ©einet ju beftcicn, fd^langengleid^ empot ju fd^iegen

nb au§ bem ©atten ju entfliegen. Sein 25etfolget mußte aufgeben, il^n ein=

ul)olen. Diefet gtäulidje 5lufttitt toat in bet Seitbauet einet Minute öotübet

egangen. gtembe klugen mod^ten i^n nid§t mit angefe^en ^^ben, ba ha^ ©au§

bgelegen, bet ßattenjaun be§ ©atten§ butd^ l^o^e Sonnenblumen unb anbete

etbftgetoäd)fe füt SSlidte au§ bet ©ntfetnung aiemlid^ abgefd^loffen toat. ©tößete

ot^ beteiteten mit bet btaOe §einet unb feine ^uttet. @§ ^^tte an ^lenfd§

ot i^tet %^nx ba§ ^Jleffet gegen mid^ gejud^t — ha^ toax ein ^anb= unb

otbanfall, hzn fie bem £)tt§öotftel^et anaeigen au muffen glaubten, bet ganaen

S^ad^batfd^aft aut Söatnung unb äöal^tung mitt^eilen tooEten. Doß §einet

elbft SSetanlaffung au bet ßntbedtung be§ 5lf^l§ gegeben, etlannte i^ balb butd&

inige teua= unb £uetftagen. 5lm öetgangenen Sonntog toat et in Söein^eim

etoefen unb ^atte mit anbetn ^utfd^en t)on bem S5aton, bet Ui i^m tool^nte,

efptod^en. Da toat bet „Sc^toatae" fd^neU auf i^n auge!ommen. — SSeinl^eim

ft ein ton ben §eibelbetgetn ^äupg befud^tet Ott — unb Ijobe i^n au§geftagt.

einet, bet ni(i)t tougte, ha^ ^iex ein ©e^^eimniß a^ pten fei, ^ötte gettoft ge=
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QnltDorlct unb ju feiner Sertounberung plö^lid^ einen ©ulben in feinet ^anb

gefüllt, ben et mit feinen ^amcraben Dertrinfen foUte. Dad betannte et je^t

nieS, fd^olt dd^ felbet unb tDoHte aQe ^utfd^en bed Ctted gegen ben ^^t*
ling aufbieten. 34 bef^toot i^n unb fud^te i^n ju bef&nftigen, id^ bat i^n,

nut etfl bie ^Hldffd^t beS S3oton8 abjutoattcn, hi^ bo^in ben gfall noc^ geheim

3u galten. Ob bad möglid^ fein tucrbe, toenn ^n§gat nod^ lange ausblieb,

batan jtDeifelte id^ fteilid^ felbfl.

^ie junge ^xau toat feine nctööfc 9^atur, aber baS ®efül^( bct S6«

^Ängigfeit üon einem geliebten ©atten, feine ^Ibnjejcn^cit, bie 6orgen, tocld)e

iDft^tenb bem mel^t unb mel^t in il^t aufn^ud^fen, l^atten fte eingefd^üd^tett unb

ftngfllid^ gemad^t. „%äi, mein ®ott, tocnn bct ^nägat nut balb ^urüdffdme!"

Da8 toat ?ltte8, toaS fte l^ertjorbtingcn !onnte. 3)a6 ^2l(cjiu8 ^ubnif fic frü^et

fd^on belfiftigt l^atte, tougte id^ ja unb empfanb eS aU ein UnglfldC, bag bici»

unb tool aud^ norf) ?Inbcte§, toaS ftd^ füt [le fd^limmer beuten lic6, al8 eS toat,

aus i^tet Jßctgangcn^eit nid^t toeggclöfd^t tocibcn lonntc. Obgleich nun nic^t

an^une^men toat, bag bet (^nbtingling fo balb toiebet tommen toetbe, fo

toünfd^tcn feinet unb feine ^Jluttct, toclt^e immet nut bag gcfd^toungenc Reffet

tot i^ten klugen fa^cn, ba§ Zljüx unb fjenftet gut betoad^t toiltbcn, unb legten

mit na^e, bie ^ad^t in il^tem C^aufe ^ugubtingen. (Sd foUte nid^t ba^u fommni.

£enn al8 id^ nad^ meinem SSitt^sl^aufc ging, fal^ id^ einen offenen 2Qßagen

l^an fommen, unb etfannte batin 5ln8gat. 6r fptang ^etauä mit bem 9lufe:

„SBie ge^t eS Sdtbel?" — „S)u toirfl mit ©c^nfud^t ettoattet!" gab id^ jutürf.

9lbet gefponnt unb befotgt fügte id^ l^inju: „SOßie gcl^t eS 2)it? SSift Du ju«

trieben mit bem ©tfolg 2)cinet 9ieife?"

„60 fol" entgegnete et. „£)aDon fpdtet! 2)u teifefl l^offentlid^ nod^ nid^t

q6? Äomm nut balb l^inauf ju unS!" (5t btüdfte mit bie ^anh unb eilte

nad^ feinet SQßol^nung. S3icl &nie^ fonnte et nid^t etlebt l^aben, fein ©epd^t

toat blaß, in feine 3üge fd^ien mit einige Sd^ätfe gefommen, fein 3Befen ^atte

ettoad ^jtoungeneS. — 2)a td^ bei bet ^egtügung bet fiiebenben nid^t sugegen

fein mod^te, lie§ id^ einige 6tunben tjetgc^en. S)a fam bet feinet, ben fte

gef4)i(!t Ratten, mid^ )u tufen.

^ntgat fag ^^teifemübe", toie et fagte, in bet SdCe beS l^od^le^nigen alten

ttonapeel}, to&^renb bie junge fjfrau mir frö^lid^ entgegen fam. ^i^t, ha \\c

\%n toiebet ^atte, gldnaten i^re ^ugen, unb toar er enift unb fd^toeigfam, fo

toutbe fie um fo munteret unb gefptöd^iget, um i^n )u et^eitetn. dt gab )u,

ba§ et unangenehme Xage, t)on ton löftigen (^efd^öften, but^lebt l^abe — beut»

li(^t lieg et fi4 ciuc^ fpdtet nid^t gegen mid^ ^etaud — unb bag bie !Keife

na4 $oti8 totetfl tool aufzugeben fein toerbe. iBdrbel aber ladete unb fud^te

i^ren (hatten bur4 Ci^fptAd^ Don ^iltlem ab^u^ie^en, toaS i^n ju brOdfen fd^ien.

6ie ^atte bidijer fein (Befid^t nod) nid()t ton Schatten umflort gefe^en, unb mit

toat ei, all fd()idtte fit jtoifc^en aUet fiufligfeit jutoeilen einen dngftlidd ftagen«

bcR IBlidf )u mit ^erQber, um [xä^ bann um fo lebhafter um ben @Wliebten au

(emfi^n. IBon bem (Einbringen bei Sfremben toar bid^r nod) nid()t bie S^ebe

getoefen. 3ut 6pradfte mugte el fommen, nur fragte fid^, ob fd|)on ^eut*, unb

toer ton unl juerfl bie 9tebe barauf bringen toerbe. ^dtbel füllte fi^ jef^t fo
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jfld^er unb gutes 50lut^e§, bog fie ha^ 5l6cnteuet üetgeffen ju l^aBcn fielen; xä)

teinetfeitS fc^tüonüe, ob i^ be§ g^teunbe§ augenjc^einlid^ bßbxüÄte§ ©emütl^

lit tto(^ einei: neuen 6oxge beloften foEte. 2)a toax c§ benn §etnex, bex bamit

iexau§xü(fte unb aud^ un§ xeben mad^te. 5ln§gax'§ ^ugcn tüuxben gxog, e§

^funMte ettoaS ton bäntonif(^em ^luflobexn baxin. 6d&neE abex ftxic^ ex mit

>ex §anb übex hk 6tixn unb fagte gelaffenex, al§ i(^ exttjaxtete: „60 ift aud^

nefes ^2ljt)l nit^t ntel^x füx un§ ba! 2öix tüexben aufbxct^en muffen. 9lux l^euf

io(^ nid^t — ]§cut' lagt un§ nod^ glüdltd^ fein!" SBäxbel flog an feine SBxuft,

lö) abex exgxiff feine §anb, bte ex mix baxbot, unb fud^te meine SBetoegung ju

)cxbexgen, fo gut e§ gelten ttJoUte. —
2;ag§ baxauf xeifte iä) nati) geibelBexg auxüdC. 3d^ buxftc auc^ ^n§gax

bemnöd^ft extoaxten, ba ex öox feinex „5lbxeife" — toie ex ftd& äiemlid^ unBe=

timmt au§bxüdCtc — feine SSexl^ältniffe in bex 6tabt 3U oxbnen l^atte. @ine

•Sll^nung fagte mix, bog biefe SSexl^ältniffe, in fo fexn fie @elb Betxafen, tjer«

tooxxen genug fein mod^ten, jumal id§ befüxd^tete, ha^ ex öon feinex 9ieifc bie

ctoaxtete gxoße Summe nid^t tüexbe mitgebxad^t l^abcn. ^ie Xl^oxl^eit, ja ba§

inglüdE feinex SSexl^eixatl^ung lag mix be!ümmexnb öox klugen unb auf htm

iexjen. @egen biefe ftumm getxagene S5etxü6ni§ gaben auc^ Suft unb |)immel

»in 5lblen!ung§mittel. 2)ex Spötl^exbft fd^idfte feine exften exbaxmung§Iofen

bten übex bie ©egenb, Sflegengüffe unb f^axfe SCßinbe, bie ba^ fcud^te ßaub

foxttxugen unb öon hen SSexgen bi§ in hk Stxogen bex 6tabt ftxeuten. 3»n

Jenigen 2^agen fa^ ha^ pxad^töolle 2^^al gxau, öexnebelt unb öexbxoffen au§.

)ie 5D^ufenfö^ne fd^lenbextcn nid()t mel^x in fxöl^lidjen SüQ^n bux(^ bie 6txa§en,

:öftelnb, untex bem 9iegcnfd)ixme fud^te Jebex nux balb untex £)ad^ ju fommen.

kinal^e eine 3[ßod^c toax öexgangen, aU ic^ in einem xegenfxeien 5lugenblidtc

[n§gax in einex ©xup^c feinex ^amexaben entbcdfte. Dbgleid^ fie in eifxigex

Jexl§anblung tüaxen, fpxang ex auf mid^ ju, um mix hk §anb ju xtiä^en unb

lix ju fagen, ba§ ex mid^ 5lbenb§ befudjen toexbe. 3d§ blieb ju ©aufe, ex=

)axtete i!^n abcx öcxgeblid^.

Dafüx fottte i^ am nad^ften 5lbenb einen um fo unextoaxtetexen SSefud^

smpfangen. S)enn nad&bem id^ exft einen leifen 3^xitt auf bem 25oxpIa^, bann

lin fd^üd^texneS ^od^en an meinex %i)ixx öcxnommen, txat eine fditoatj öex*

[d^Ieicxte toeiblid^e ©eftalt ein, in toeld^ex id^ fofoxt ^öxbel ex!annte. 3d^

empfing fie exfd^xed^t unb mit Söoxten be§ @xftaunen§, fie abex fan! auf einen

jtu'^l neben bex ^:§üxe niebex, bex Spxac^e !aum mäd^tig. „3a, ja, id^ bin'§!"

fagte fie nad^ einigen 3lugenblidfen. „^ä^ tüu^tt mix feinen anbexn '^aif).

in§gax'§ Söol^nung in bex ©tabt loei§ i^ gax nid^t, obglei(ä^ id) ju il^m toollte,

ibex hk 3T§xige Ratten 6te öftex genannt, id^ !onnte mi^ ^exfxagen." —
^^5l6ex Söäxbel — gxau SSaxonin!" öexbeffexte iä) mid^, toie e§ nux 3U oft

(efd^a^ — „toa§ txeibt 6ie aEein nod§ bex Stabt?"

„^eine 5lngft txeibt mid)!" xief fie. „^ä^ l^alt el aEein nid^t au§.

»öd^fteng jtoei S^age tooEte ex äugen bleiben, am hxiikn fd^xieb ex mix fuxj,

fönnte nod) nid^t ^uxüd^ fel^xen. 6eitbem finb ganje adfet 2^age öexgangen,

mb ex ^at nid^t gefd^xieben. @§ mug ettoaS t)oxgel§en — öox bem id^ miä) p
üxc^ten :^abe! 5ld^, ex ift fo öexänbert öon feinex S^leife juxüdt ge!e]§xt. Äeine
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Sfteube tnel^i in i^m, fein ®lüdf! St \ä)l\t\ nid^t tnel^t, et ^atte hei Xage

feine ÄaR, et fonntc mein fto^e« ©efld^t nici^t me^t etttogen! @ott im

^immel— l^älte et mi(^ boc^ nid^t ge^eitat^et! 3^m toäre beffet o^nc mid^I*

din Sttom Don S^t&nen etfticfte i^te Stimme, fte btadf^ in ein Sd^lud^yn

au», t)on beffen 3ammet id^ im 3nnctflen etgtiffcn toutbe. 3d^ fd(|Iug i^t tot,

in|toifd^ in meinet Stube ouSjutu^cn; id^ toottte fclbft einen Üiunblauf t^un,

um i^ten (Sotten oufaufud^en. 3«!^ abet übetfom ^l eine neue fjutd^t 6ie

mod^te pd^ Sottoütfe, i^t ?lf^l öctlaffcn ju l^abcn; SlnSc^ar fonntc unjuftieben

mit intern üebetfatt fein, bctfclbe fönnte i^m Unannc^mlic^fciten bereiten. 2öit

loflten nod^ gu feinem 6ntfd^lu6 Qelangt, tooS ju t^un fei, ol8 id^ unten im

©üufe loute Stimmen oetnal^m, bie nad^ mit fragten, gtcid^ barauf ein Gepolter

bie Stiege l^erauf. „dS fommen ßeute ju 3^ncn!" tief bie junge grau et«

fd^tedtt „J^onn idft ba l^inauS?" §aflig lief fie auf bie näd^fle 3:^üte gu unb

öetfd^toanb butd^ bicfelbe. @in gtößctet Sd^tcdC etfoSte mid^. 65 toot meine

bunfle Sd^loffammer, in bct bie SSatonin ftd^ üctbotgcn l^attel 3lbet nun (^alt

e9 Sföffung unb ®eiftc§gegcntoatt.

@lei4 batouf traten jtoci junge Männer Ui mir ein. S)cn einen crfaniitc

id^ als ben ®rafcn S., bet ?lnberc, ebcnfaHä ein 5Jamerab ^Inögot'S, toutbe

mit etfl oorgefteüt. M^Gßir überfallen Sie im ?lufttagc 3§te8 unb unfete^

8fteunbeÖ," begann bct ®taf. „(&i l^at not^tocnbig mit 3^ncn gu fptedften unb

toollte beflimmt toiffen, ob Sie ju biefct Stunbc au ^aufc toaten. 2)enn er

^at feine ^t\t ju öetlieten. Sie erlauben, baß id^ inatoifdjcn l^ier bleibe, toäf)«

tenb mein SBegleitet unfctn Steunb Idolen gcl^t." S)et ?lnbetc ging, todl^tcnb

bet ®taf auf meine ßinlabung $la^ nal^m. „&abcn toit nid^t bod^ 9ledjt ge*

Ijabi mit unjetet ^ioböpoft?" begann et. ,Müt^ ^at bet atme Sttxl oetlotcn,

Alle»! 3« 3^nen, bet Sie i§m fo nal^c ftc^en, batf mon ja teben, toa« man

gefien anbete gctn unbetü^tt lagt. ?Ibet bet S3erluft beS S3efi|t^um8 unb Söer-

mdgenö liefee fid^ öerfc^meraen, tocnn audt) fc^tocr, bei ^nSgat*8 Sebfttfniffen —
et ^ätte ftd^ tUn butd^fd^lagen unb atbeiten muffen. Qk]fy\i genug ifl et,

um ettoaS 2:üc^tige8 in bet SQßelt au toetben. 2)a5 ift nun aud^ fo gut toie

öetbotben but(ö biefe unglüdffclige, toHe, toa^nfinnige ^eitat^!"—
3d^ fo6 in gtofeet S3etlegcnl)cit, benn bet ©taf fptadfj fo laut, ba6 SMtbel

jebei SBott ^öten mußte, „äüatum nuifjte benn gleid^ ge^eitatf)et fein?" fu^t

et fott. „feätte et nut einen getoö^nlid^cn bummen Stteic^ gemad^t — nun,

ftftön toöt'» nic^t getoefen unb J^etlegen^eiten ^ätte eö btingen fönnen, abet e8

toat bot^ eine ^b^ilfe benfbat. Dal iß je^t unm&glid^. äBad et unl Det^l^U

^U, mußte et unl.bann tool befennen auf ba« niebetttäd^tige fflotgel^en jenel

6etbiet8 — nun Sie toetben ben Jöetfolg ja glei(ft oon i^m fclbft etfa^ten.

äBit fonnten i^m auf fein (KefUnbniß unfete ^Inft^t nic^t ucrt)cb(en, unb idd

benfe mit, Sie finb einoetflanben, boß et Pd() butdd biefe *ilbeuteuetlid()feit füt'8

geben unglfldnic^ gemacht ^at. 3^« unglüdtlid^, elenb füt'l ganae 2thtn\ Unb

ungia(ni4) tottb auäi bal atme ^abd^ — obet oielmc^t feine Qftau. Sie

fofl gcftfteit fein, um fo me^t toitb fie'l etnfe^cn unb empfinben!" So tebete

et fott, o^ne baß i^ aud) nut Witnt mad^cn burftc, i()n i\m Sd^torigcu au

bringen.
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ßnblid^ tarn ?ln§gar, unb aud§ ber ©raf Behielt feinen $pia^. „§umT6ett,"

iegann ber gteunb, „e§ tüixh morgen @ttoa§ öorge^en, tt)a§ 2)u üerntutl^Iid^

[ittiBBiEigen ntugt, toeI(^e§ ober feiner S)ebatte über ba§ gür unb SBiber mcl^r

|u unterwerfen ift. 3d^ tüerbe morgen frül^ bem Serbier ütubni! mit ber

i^JiftoIe gegenüber fteT^en."

^

9^mt ben!e man fid^ meine Sage! 3n meiner Kammer fag hk ©attin

I meines g^reunbe§ , toeld^e bie§ OTe§ anl^ören mufete. 3d§ erwartete in jebem

^SlugenBlirfe, ba^ SBärBel l^eröorftürjen unb bie fd^retfltd^e Eröffnung unterbrechen

lüxbe. 5ln§gar ful^r fort: „2)er 6(^uft l^at ft(^ öffentlich in 2öirt^§l^äufettt

fgerül^mt, bie ©unft SBärbeFS früher genoffen ju l^abijn, al§ id^. @r ^at ge««

)xatiii, an^ 2)id§ bei il^r gefunben ju l^aben — rul^ig, ereifere S)id^ nid^t!

itüift^en un§ Wäre e§ Unfinn. Unb fange nur 2)u nid^t aud^ nod^ ^ra!e]§l

Fmit if)m an! 3d^ l^offe, e§ foll in ßinem l^ingel^en. @r l^at bie @^re meiner

|.f5tou tjerle^t , fo ^obe x(i) meine §eiratl^ eingeftanben , unb c§ ift gut fo. ^^
mabt i^n geforbert, morgen frül^ foll e§ t)or ftd^ gelten, unb atoar unter unferem

S5aume, brausen — 2)u h3ei6t ja! 5Jlir lüar ber Ort anfangt nid^t red^t, er

|ift aber bod^ bequem getoäl^lt. S)ie Söogen !önnen auf ber anberen Seite be§

iSÖergeg gut loarten, unb Wege id^ etlT)a§ ab, fo — l^abt il^r nidfet toeit mit

[mir hi^ ^u meiner SSo^nung in 25ir!enau. Unb nun, §umbert, !ommt S)ein

ftKmt! S3ei ber 5lction tüill x^ '^iä) nid^t l^aben, Dir !ann aber S5iel — SSiel

^für mid^ au tl^un bleiben!" 5ln§gar l^atte biSl^er mit eratoungener ^älte unb

^eftimmtl^eit gef^rod^en, je^t aber brad^ feine innere SSetnegung ftd& SSal^n unb

illang aud^ burd^ feine Stimme. „3d^ barf SSörbel U^ morgen nid^t tt)ieber=

rtcl^en. 2ßir fal^ren mit bem fjrül^eftcn öon l^ier ab — fte fott 5^idöt§ erfahren,

i"ol§ hi^ e§ ijorüber ift. Unb tüie id§ bann oud^ ju i^r fomme, auf eigenen

fußen, ober — fonft toie — iä) bitte ^^16), fei S)u gcgentoartig, fei unb bleibe

jtn il^rer ^äl^e! gal^re nod^ l^eute l^inüber, bamit S)u morgen red^tjeitig ha

jfein !aiiltft! Sie tnirb — S)u mein arme§, armc§ SÖärbel!" S)er Sdömerj

jerftidEte feine Stimme, et toarf ftd^ mit ^opf unb Firmen auf ben Xifd^ unb ein

^^d^toerer ^am^)f fd^ütterte burd^ feinen Körper.

Sein ®*fä!§rte, ftd^tlid^ ergriffen, aber mit erl§eud^eltem UntoiUen, ftanb

:Ouf, fd§ritt einmal burd^ ba§ Simmer, trat neben i^n, unb i!^n an ber Sd^ulter

[tüttelnb rief er: „gaffe ^x^\ Diefe 5lufregung barf nid&t fein! £)u braud^ft

)eine ganje Spannhaft. 2öir l^aben Dir berfid^ert, ba§, im fd^limmften fjalle,

für Deine g^rau geforgt loerben foll, unb id^ tüieber^olc e§ Dir! SBenn ^err

.^um^rt l^eut' nod^ l§inüberfal§ren foH, fo muß er balb 5lnftalt mad^en. 3llfo

[lomm!" 5ln§gar erl^ob fid^, umarmte mid^ unb fd^ritt fd^toeigenb nad^ ber

i2^^ür. ,,Um toeld^e Stunbe morgen ftü^" fragte x^ leife ben ©rafen. „Um
fieben Ul^r," entgegnete er, inbem er bem greunbe folgte.

^ä) toar aEein im gttnmer, unb mit angel^altenem 5lt]^em laufd^te id^,

bi^ ber le^te 3lritt brausen öer^allt unb e§ im §aufe ftill fd^ien. Dann
toagte iä^ e§, leife an hk ^ammert^üre ju pod^en. ^ fürd^tete, eine Dl^n=

mächtige barin ju flnben, aber ganj aufredet trat bie iunge fjrau l^erbor, jtoar

:tobe§blaB, bod§ mit tüal^r^^aft l^elbenmütl^iger ijaffung. „kommen Sie nur, ba§

liüit ben 3ug nid^t öerfel^len!" fagte fte. „5lud§ toir muffen morgen aeitig auf
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bcm ^[a%t fein." — „©aö l^ben 6ie flOed ^öten muffen!" rief id^. — „3d&

fyiht nut mit SBorttn gehört, toaS id^ mir unc^eföl^t fo gebadet ^obe. 3f|^t

tafien 6ie und nut eilen, ha 6ic bo(^ au(^ toetben babei fein toollcn!" —
«^SfixbeL Sie benfen hod) nid^t baran, fid^ fclbft an Ort unb ©tette gu begeben»

etloa eingreifen ju toollen ?"

«SBaS fönnt' i(^ ^inbem?" entgegnete fte. „^enn fte fo titoai Dor^aben mit

2Baffen, bad ^t mir ber ^nSgot felbfl gefagt, ha Ibnnte ber ^en^Vlt t)om

^immel herunter fommen unb ^infprud^ t^un, er t^ät fte nid^t jtoingen! ^ber

babei toitt id^ fein, ganj öerftedft, er joll burdft meinen ?lnblirf nid^t oon ber

God^e gelenft toerben, \a^ babei toiQ id^ bod^ fein! Unb toenn ed gefc^ä^e, bag

er — Sd^ ©Ott! ?ld^ ®ott! ®n einziges 5Jlal l^ätte id^ if)m gerne nod^ in bic

klugen gefe^n!" S)er ©d^mcrj ficgte über i^re ^aft, fic fd^icn einige Minuten

ganj außer fid^. S)ann aber ful^r fte gefaßter fort: ^Um mid^ foll er fid^ nid^t

grämen! Cb er ftirbt ober leben bleibt, id^ ttjeiß, toaS aii§ mir toerben muß.

8ein UnglüdC toill id^ nid^t fein." — „iödrbel, toaS rebcn Sie!" untcrbrad^ \6)

bie Unglütflid^e. „30/ ^8 bleibt aud^ Üinftig genug 3cit baju!" entgegnete fte.

^9hir je^t fort, baß toir nid^t au fpöt fommen!" —
2Ber fönnte eine ^aä^i, toie bie nun folgenbe, jemalä öergeffen? SDßtt

fuhren fd^toeigenb nad^ SÖirtcnau unb trennten un§ ol^ne biele SQßorte. 3(^ nal^m

bieSmal meinen ^la^ an einem gfenfter bcg ficinen ^aufe§, um fril^ bei ber

^anb ju fein. 6§ toar bie Sd^Iaffammer be§ ©einer, toeld^er un8 fpöt em«

pfangen ^atte, toa^rcnb feine 5)luttcr fd^on ju SSette gegangen toar. 6r toollte

mir feine ßagerftätte abtreten unb fid^ fonfttoo unterbringen, 16^ aber jog einen

Schemel öor, ba mir ber Sd^laf fern ju liegen fd^ien. Um i^m mein fonber«

bare§ S^cge^ren begreiflid^ ju mad^en, ^atte id^ il^m einen Söinf gegeben über

hai, toad bet^orftanb. iBefannt mußte eS morgen ja bod^ toerben, eS mod^te

nun ausfallen, toie eS tooflte. 3^ro^ feincS ^tflauncnS lag er balb im feften

Schlafe, draußen aber ftürmte ber ©etbfttoinb unb mad^te ben 9Balb«aufd^en

unb faufen. ©ielt baS ^ud^enlaub i^m nod^ Staub, fo riß er bie S3lAttet t)on

ben ©artenbäumen unb toarf fte, gemifdjt mit praffclnbem !Regen, gegen bie

genfterjc^eiben. S3alb machte er bie 9latur in ber Umgebung öd^^ea unter feinem

Xoben, balb flog er, toeit^in burd^ bad Zf^al l^eulenb, in bie Seme, um tüd«

le^tenb an ^ad^ unb f^irft )u rütteln. Qx aerriß bie SBoIfen, baß l^elle Sid^t*

fltdfen baatoifdjicn fenntlic^ tourben, bi8 er fte toieber aufammen ballte unb

feine ^üqtl burdd bie unburd^bringlid^e ginfterniß regte. & mod(|te fioti U^r

fein, aU i(^ im ^aufe eine S^ür ge^en l^örte. üieife bffnete i^ bie meinige

unb lauf^te ^inauS. «9d^, ed tfl gut, Sie fd^lafen nid^t!" ^örte id^ Sdrbel

fagen. „S# muß balb 3(it fein!" 3d^ g<^^ t^^ bie Stunbe an unb bat fie,

fi4 nod^ inxüd au galten, ^et SBinb legte fi4 d^g^n ^lorgen, mir fielen bie

%ugen au. id^ ^atte trot) aller Aufregung gegen ben Sd()laf au Mmpfen. !S)od^

beilegte i^ bie ^JJlQbigfeit, i^ffnete leife bie I()üren unb trat l)inaud in bie Sitft

Sie toar folt unb feu4)t, ber Sag graute, idb ^örte bie ^A^ne fi&^ Dal
Z(al toor t)on 9{ebel gana aufgefüllt, ^ie f4recrii(^e Stunbe nal^te l^eton,

unb i(^ backte, baß eft beffer toäre, toenn toir fie verpaßten, ^aih toar ei 3nt,

aufaubre^en, aber bie iunge Qfrau regte fic^ nid^t. ^a etfdfiien fie am gfenfter,

I
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iä) ha^ Säjdklfjaax jutütffltett^enb. Sic !ant ]§etau§. „©eiliger ©ottl" tief

ie angfttJoU: „3c^ tüax eingefd^lafen ! 2ßie !onnte id^ fi^Iafcn? SOßenn e§ nur

lid^t 3U fpät ift!" SÖßir rüfteten un§ ju bcm traurigen ®ange burti^ ba§ neb»

Kd^te 2;^al. S)ie SBege toaten öon ntel^rtögigcm Stegen feud^t, jum Sil&eil faft

|runbIo§ getüorben, l^bd^ft befdjtnerlid) für bie ju SSetge 6teigenbeu. ?lBer bie

junge ^Jrau tüoEte öon feinem ©inbernig toiffen. 5It]^entIo§ !anten toir ouf

)er ©öl^e an. 2)o§ 2;oge§(id§t l^attc üBer ba§ feuchte ®tau ber ßuft gcfiegt,

[unb oben int ?[&alhc l^ing ber 91eBel nur iüie bünnc 6(^leier unt Steige unb

leftröud^e. Unfete 6(^rittc ISeflügelten fid^, je nöl^er toit beut t)ertt)a(f)fenen

laumgange !anten. 3e|t fallen tt)ir am @nbe beffclben ©eftaltcn, l^örten üer=

sinjelte SCßorte. f8äxbd preßte bie §anb auf ha^ ©er^, bie ^äfte fd^ienen il§r

|u öerfagen. ^J(ö|Iid^ frad^ten ^toei Sd^üffe, faft ju gleid^er Seit. 3d^ fa)^ eine

fWtölt toumeln unb l^art ju SBoben faEen. 2)ie anbere (e§ toar ?In§gar) ftanb

^aufred^t, t^at einen 6d^ritt, tt)an!te unb tourbe öon ben Firmen ber Zubern

[öufgefangen, ^a ftürjte SB&rbel mit einem ©d^rei l^erüor, flog nad^ bem SBaumc

\%u, unter tüeld^em man 5ln§gar niebcrgelaffen l^atte , unb toatf fid^ neBen il^n

mf bie ^niee. S)ie llmftel^enben, ergriffen t)on biefem unerwarteten gtoifd^en^

[faß, toidjen einen 5lugenBlidE gurüdC, tüöl^renb ber 5lrjt ben Sßertounbeten unter*

fud§te. @r erltjad^te au§ einer 25etöuBung unb rid&tetc hk 5lugcn auf fein

|ürmeg, iunge§ '^Btxb, fo tro(lIo§, jo au§ bem 3nnerften fd^merälid^, baß id^ mid^

[nBtüenben mußte. 5l6er ftc toax tapfer, ftörte ben ^Irjt nid^t bei feinen Dor«

(öufigen 5lnorbnungen, folgte abtüed^fclnb ben $önben beffelben, al§ tüottte fte

ffeine ^unft ftubiren, unb l^ing tuiebcr an ben Heid^en 3ügen be§ beliebten.

3nätt)ifd^en l^atte auf ber anbern ©ruppe ber jtücite ^Irjt ben 2^ob be§

Gefallenen feftgefteEt. 5IIejiu§ 9flubni! toar burd^ bie Äugel feine§ ®egnet§ in

)a§ ©erj getroffen. S)ie 6ccunbanten beiber Parteien fprad§en nod^ einige Söorte,

lann trugen bie 6erbier il)ren S^obten nad^ hen nid&t tüeit entfernten üerfd^Ioffenen

JSSagen. ^er SSeg fül^tte über ben breiten ^Men be§ S5erge§ burd^ ben 2öalb

iunb münbete in hk SSergftraße. S)er fd^netteren fjal^rt auf ber ©ifenba^n be*

^biente man ftd^ nid^t, um ^luffcl^n ju öermeiben. 9lid^t fo leidet l^atten toir

[e§, unfern fdjtoer Sßertounbeten nad^ bem na^en SBir!enau gu fd^affen. 3hJor

ftoar 5ln§gar mit feiner Partei aud^ ju SBagen ge!ommen, biefer aber l^ötte

feinen enblofen Umtoeg nehmen muffen, ol^ne bod^ bi§ öor bie SCßol^nung ber

ijungen Seute fa'^ren ju !önnen. Db im €rte eine S^ragbal^re fo fd^nell gu cr=

teilten fein tüürbe, tüar gtoeifell^aft. 5ln§gar prte biefe SSerl^anblungcn, ftrengte

feine Gräfte an, fud^te ftd^ ju erl^eben unb erüärte mit öoEer Stimme, ha% er

gelten loerbc. Der 33erfud^ mißlang. ß§ blieb nid§t§ 5lnbere§ übrig, al§ ben jefet

bon einer Dl^nmad^t ©ingenommenen p tragen. 5Jlan ^olte au§ bem äßagen

hk Riffen, e§ fanben fid^ ein paar Stridte im Sßertoal^rfam be§ ^utfd§er§, unb

fo tourbe eine 5Irt Don ^aijxt für ben S5ertounbeten l^ergefteEt. 3d^ f(^ritt mit

bem ^Itgtc öoran, ben fc^Ujeigenben S^g auf bem fürgeften SGßege anfül^renb.

@r toar muffelig unb auf bem fd^lüpfrigen 5lbftieg be§ S5erge§ überaus an=

flrengenb. Me atl^meten auf, al§ toir enblid^ am S^^le angelangt unb 5ln§gar

auf ha^ ßoger gebettet toar. ©ier toar SSarbel nun an il^rem $la^e. „Sßirb

er leben?" .fragte fte leife ben ^Irgt. „2ßtr tooUen bie ©Öffnung nid^t aufgeben!"
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cnttjegnfte biefct, inbfm et ftd^ um ben ^hänfen bcfd^Sfligte. Sa Sfttbel jcbc

^anbreid^ung felbfl übernahm, ging id^ einen ^^lugenblidt l^inauB.

2)te ^meraben Sn^gar'd fd^ritten unb flanben in htm feudalen (^dttd^en

ftöflelnb untrer, ©rof 6. fafe auf einet S3anf jtoifd^en jettiffenen ©onnen^

blumen unb toeUen ^o^en ^aben, ftumm btütenb mit bem ^iod im ^oben

toü^lenb. 3^ trat ju i^m. Qx etl^ob fic^ : „SBit l^oben in bicfct 6tunbe l^ici

ni^U mel^t gu t^un/ begann et, ,,unb tooHen nut ge^en. 3<^ hltibt ^eute ht-

fKmmt nod^ in 93it!cnau. 3m Uebrigen bitte id^, tüenben 8ie ftdd in Willem

toad unfetn gtcunb betrifft, nut an mid^. 3d^ toitt in einet 6tunbe toiebei

totfpre^en.'' dx Xoinlit feinen j^ametaben, toeld^e benn beteit toaten, i^te

fidmOgidfUt im Söittl^S^aufe toieber auf^uftifd^cn , unb id^ fd^irfte ben feiner

mit bes SBagcnfiffen nad^, ba ber Äut|d^cr bort ettoattet tourbe. —
34 übergebe baS ^uffe^en, toelt^eS biefet gfall in ^eibelbetg mad^tc,

beffen ^injcl^eiten nun etfl jut öffentlidden i^cnntni§ famen ; id^ laffe bie getickt«

litten Untetjud^ungcn bei 6cite, tüeld^e ftd^ baran fnüpften. 3llejiu8 9lubnif

toutbe mit bem gtögten @^eprange üon feinen SanbSleuten gu @tabe gefü^tt,

Diele anbete 6tubenten, öortüiegenb 5lu5länber, bct^ciligtcn ftd^ batan. 3<^ n>

ful^t je^t etfl, baß et Don fc^t öorne^mem unb reid^em ^aufe flammte. —
0etn möd^te id^ aud^ bie 6tunben unb 2agc mit 6d^toeigcn übetge^en, tüclc^e

toit am ^an!enlaget unfetcS SteunbeS jubtad^ten. ?ln8gat lebte nod^ 2ogc

lang, sum 2tofl feineä immct um il^n gcjd^äftigcn SSeibeS, ju feinet eignen

SJetjtoeiflung. 6o jung Dom ßcben fd^cibcn ju muffen, toat l^att; leben bleiben,

öieÜeid^t mit bauetnbem ©ied^tl^um bel^aftet, einem 2)afein bet ßntbel^tung ent»

gegen ju gelten, ba§ tuat nod^ l^&rtet. 6old^c (Scbanfen laä id^ in feinen klugen,

^bet toißig unb ftcunblid^ fügte et ftd^ in 3lIIe3, toaä SBärbcl ju feinet $Pegc

anotbnete. 68 Derfd^lug nid^tS mel^t, unb als et am ^benb beS bietten %aqß
flotb, begtü^tc id^ baS ©nbe biefet Cualen. ?lbet e3 übctricfeltc mid^, aU
fdäxbd [\di nadft einet äöeile öon i^ren Änieen erl^ob unb trorfncn ^^uge§, mit

mtec 6timme fagte: „3d^ toci§, bag idfe nod^ eine äBeile o^ne i^n leben muft —
fo gefd^e^e ®otted SBiOe!"

'Jlndgar'd j^ameraben tooQten ben 9]etftotbenen nad^ ^eibelbetg fd^affen unb

mit gUidt^et 8d^auftellung gu &xaht geleiten, toie ed mit Sle^riud gef^iel^en toat.

SÄtbel abet t^at ®nfptad|e. „6t ift mein!" fagte fte; .^iet fott et begtaben

fein, too i^ too^nen bleibe!'' ^\an fa^ enblicb ein, bag ed fo am heften fei.

2)o4 lie6 ^4 ^t^ S3etbinbung nic^t nehmen, bie Seic^enfeiet in S^itlenau mit

t^oEftftnbiget öet^eiligung ju begeben, ötaf 6. ^ielt fein S©ott: 6ine anfe^n-

tid^e 6umme toutbe oorerft ber «U3aronin !:lBittn)e*' augcftellt, unb bon i^t, auf

meine Uebenebung, angenommen. 2)enn [xc toat gan^ mittellos unb ^atte ft4

nod^ ouf ^atte Xage )u tftflen. —
di mochte eine Sl^odE^e tetgangen fein, feit id^ in meinet Stubentenflube

toiebet angelangt toat, in bet fo etnfl (hfc^üttetnbed gefptod|)en unb erlebt

tootben toat. i>a et^ielt id^ einen unettoatteten l!Befud(|. Set Sötoenloiitt aul

^eiligen(reu)*6teina(4 unb feine {Jftau etfddienen bei mit, um fld^ nad^ Sdtbel

)u etdtnbigen. Sie 9la(6tid()t oon ben UnglQdti^fAllen toat audf )u ibnen ge«

brungen, fie Ratten gehört, bag iBAtbel Det^eitat^et gen)efen, bog fie einet un«
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(jefid&ctten Sii^iii^ft entgegen fel^e. ^od^tc bct SbtoentDtxtl^ einft üon bet ©nt«

f(of)enen nid^t§ ntel^r iniffen, je^t tüar er Bereit, ber unglütflid^en iungen Söitttüc

fein §ou§ unb feine |)ilte loieber 3U Bieten. 6ie ful^ren, noc^bcm iä) il^nen bcn

8tanb ber S3erpltniffe ^äxbzV^ Beftötigt l^atte, gu il^r l^inau§, !onnten c§

aBer nid^t üBer fie getninnen, ben Drt, too fte Jurje 3^it glücüid^ getoefen unb

tDO ie^t ba§ ®raB i!^re§ ©atten lag, ^u öerlaffen.

3n3tt)ifti^en fe^te iä) ntid§ ntit ber gamilie 5ln§gar'§, üBer hk iä) burd^ ben

©rafen 6- nod^ näheren 5luffc§lu6 erl^ielt, in S5erBinbung. 3(^ melbete feinen

%ob, feine SSerl^eirotl^ung, unb gaB ben S5ertt)anbten anl^eim, fi(^ ber iungen

SGßitttoe an^unel^men. Die SSriefe, tüeld)e id^ öon bort^er erl^ielt, fprad^en bic

5lBlel^nung in einem 2^one au§, ha^ x^ Jebe Weitere Sßermittlung tüol aufgeBen

ntu§te. ©raf ©. juclte hie 6(^ultern unb tooEtc nid^tS 5lnbere§ erwartet

l^aBen. 3d^ toax ntit il^m unb ben üBrigcn ©enoffen 5ln§gar'§ \e^t l^öufig 3U*

fantnten, unb ntand^c bauernbe SSejie^ung ift mir au§ jener Seit gcBlieBen.

Ratten biefe jungen Männer bie Söerl^eirotl^ung ?ln§gar'§ unBebingt mi^BiEigt

unb l^ort Beurtl^eilt, fo l^ielten fie nad^ feinem S^obe il^r SSort, fid^ feiner un*

glürflid^cn ©attin anaunel^men.

3d^ tüitt, ol^ne öiel SBctrod^tungen ober Darlegung meiner eigenen @m^fin=

bungen tjon bamalS, bem @nbe ber ©efd^id^te entgegen eilen. 3m grüf)ial^r

tourbe SSärBel 5JIutter einc§ ^naBen, beffcn ©eBurt il§r ha§ ßeBen foftete. SÖßir

BegruBen fie neBen il)rem (Satten. Der ^naBe burftc al§ legitimer 6o]^n ben

Flamen feine§ S3ater§ trogen, unb fo tauften toir il^n auf benfcIBen: 5In§gar

t)on ßol^nftein. @raf 6. neBft mel^reren 33erBinbung§Brübern, unb iä^, Vertraten

$Patl§enfteEe, unb jugleid^ tourbe eine Summe für bie Unterl^altung ^ufammen

geBrad^t. @§ toar eine fe!^r mer!toürbigc 6tubententaufe , toeld^e bamal§ in

SBir!cnau ftattfanb ! @ine ^eier, h)eld§e nid^t ol^nc hen geBül^renben @rnft t)erlief,

aBer eine§ getoiffen $umor§ aud^ nid^t ermangeln fonnte !
— 3[c^t toar un§ ba§

5lnerBieten ber Sbloentoirtl^in, tocld^e fid^ fd^on öor ber ©cBurt be§ ^inbe§ ein*

gefunben l^atte, ben ^naBen 3U ftd^ 3U nel^men unb für'§ ßrfte in il^rem §aufe

aufjUäiel^en, fe'^r toiE!ommen.

Später nal^m i^ il§n, mit UeBereinftimmung feiner üBrigen ^atl^en, toeld^c

mir mit il^ren 5Jlitteln Bel^ilflid§ BlieBen, in meine S^läl^e. ^a^ meiner S3er*

^eirat^ung l^at er 3al§re lang in meinem §aufe geleBt, meine grau nannte il^n

gern i!§ren älteften SoT^n. Slßir bürfen polä fein auf bie Erfolge un|erer @r*

äiel^ung! fBon feinem 25ater erBte er bie ©eftalt unb aud^ tool einige 5lel^nlid^=

!eit ber ©efid^tSäüge ; in feinem 6;i§ara!ter liegt me]§r öon bem feiner 5D^utter;

5lEe§ in OTem l§at er nid^t§ öon hem, toa§ fdeihe i^rem Unheil jutrieB; er ift

ein ß^aralter unb eine tü(^tige 3flatur für fid^. Du unb ^'^x 5lnbem tont i^n

ia, benn i^ Braud^e nid^t l^inäu^ufügen , ba| i^ öon meinem jungen 9fleifege*

fäl^rten fpred&e, toeld^en i^ @udb äugefül§rt l^aBe. @r l^atte bod^ aud^ enblid^

öon feinen Altern ba§ 9^äl§ere erfal^ren muffen, unb fo toar fd^on feit 3al^ren

fein SBunfd^, hie Stätten, too fie geleBt unb fo Jung il^re @räBer gefunben,

lennen 3u lernen. Da er ba^u meine ©efettfd^aft toünfd§te, ber i^ i^m freilid^

ber lunbigfte gül^rer bort fein fonnte, tnurbe hie S^leife immer toieber ]§inau§

gefd^oBen. 3n biefem Sommer enblid^ toar e§ möglid^, unfere Sfleife^iele p öer*
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einigen. äSHt trafen in ^eibelberg gufommen. SBon bort begaben toir unS nad^

^eiltgenfreua-Steinad^ , an bad ftd^ noc^ einige Ihnb^eitSerinneningen meines

Ocmtten fnilpften. ^ie beiben 9Iten ftnb geftorben, ber $eter ift ic^t Sötuen«

toirt^ unb feit lange aud) bereits SdmenDatet. 2)arauf befud^ten toir S3ir!enau.

£)ie ölte 2frau, fafl ad^tjig 3a^r alt, lebt nod^, ber feiner ^at ertüat^fene Söd^ter,

ba8 ^uSc^en ift burd^ einen ^nbau erweitert toorbcn. $om ^rd^^ofe aud,

IDO bie beiben Q^r&ber jtuifd^en tüud^emb aufgefd^offenem ^olunbergeftrfiud^ laum
oufjufinben tüaren, fliegen toir l^inauf jum SGßalbc, too bie alte ^ud^c nod^ l^od^

unb tröftig ftcl}t, unb ber iBlidC hinüber ju ben grünen 33ergrürfcn ber gleid^e

geblieben ift ^ier auf ben Steinen, bei toeld^en ber gfreunb einft in fd^toeret

6tunbe nieber gelegt tüurbc, mieten toir ou3, um unfcrc ^pilgcrfol^rt ju befd^ließen.

• Da8 ift bie ©ejd^id^te öon meinem 33aum im Cbcntüalbe. —
£)er (tcfif^Ux fd^toieg, unb o^ne SQßorte gingen bie Männer eine Söeile

neben cinanber l^er. Sie l^atten injtüifd^en ben ?Rüdfroeg nod6 ^ugcn^cim angetreten,

bie 5lbenbbämmcrung legte fic^ über bie S3erge unb bie breite, frud^tbare Üi^ein-

ebene. — 9lad^ einer SQÖeile ful^r ^umbcrt fort: „5Jlein junger 9ieifegefä^rte,

^nSgar öon ^ol^nftein, ifl nid^t immer fo gemeffcn unb jurüdf^altenb, toie 3ft«
i^n bi^ ie^t fennen gelernt l^abt. Die ©inbrüdfe unjerer SQÖonberung ftnb eS,

bie i^n emfler geftimmt l^abcn. Unb tocä^alb id^ £)ir, mein lieber Sd^toager,

baS ^JlUe« fo auSfüMi^ etjö^lt l^obe? ©rftlid^, toeil eg mir 23ebürfni6 toar, bie

alten ^nnerungen, bie iä) an ben ^piö^en beö Dbentoalbeä toieber l^abe an mir
öorübergcl)en laffen, einmal auSautramen; bann aber, toeil id^ für gut l^ielt,

2)id^ bamit befannt ju mad^en, für ben fjoll, bag e8 mit bem iungen ^ol^nftein

unb Deiner ßlara — rid^tig toerben fottte, toaS mir benn aUe S^agc toa^rfd^ein-

lieber toirb."

„6ie finb beibe nod^ fel^r jung!'' entgegnete ^ara'8 S3ater.

„9lun ja, unb id^ benfe aud^ nid^t l^cutc fd^on ben S3rauttoerber au machen/

rief ^umbert. „Öleic^ujol, ber junge ^hnn ift bereits „in ^ilmt unb Stürben",

man ^t ein aufmerffameS 9uge auf feine ^Begabung unb j^enntniffe gerid^tet,

tint fd^neQe unb Dielleid^t bebeutenbe ßaufbal^n ift i^m öorauS gu fagen. Sprieß

ftnmol mit Deiner grau, fte toirb tool fc^on me^r loiffen, als toit »eibc

?lber ^ord^! J)a fommt \a unfere junge Sd^ar mit ®efang ben iöergtoeg l^er-

imtet. „(£S fte^t ein Söaum im Dbcntoalb — " rid^tig, fd^on tüicber baS alte

Sieb. CH, unb VHnSgar fingt eS ja fd^aUcnb unb fet)r angelegentlid) ^'<'^* ^?i*'^

fo totd oud|) id^ baS üiieb toieber mit ®elaffen^eit anhören!"
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e§ ifl ein ni(^t l^od) genug Qnäuj(J^lagenbe§ Sßerbienft be§ ad^tael^nten 3ol§rl^un=

bei*t§ bet beutf(i)cn ßitetatut ein ©ebiet etfc^loffen p l^abcn, ha^ fie öorbem

tuol gcftteift, au(^ auf einige 3cit befeffen, aber ni(^t unDetlierBat p eigen ge=

l)aU t)atte: bie ^oefie baS $aufeg. 60 lange fid^ bie beutf(^e ^ufe in bet

^oUc einet t)erBi(beten, mit ^n^ üBerlabenen unb ferne ßönbet butd^fc^toeifenben

5}lobcbame gefiel, mußte il^t bie l^eimifd^e S5el)aufung gar ärmlid^ unb alleg

51a]^eliegenbe !cine§ fteunblid^ tjevtüeilcnben Sölirfe^ lüettl^ etfd^einen. 6ie l^attc

öctgeffen, ha^ T6eteit§ frül^ete ©efd^led^tet hk S5e]^agli(^!eit unb ^et^Iid^Mt eine§

frieblid^en 6tiIIIeT6en§ erfaßt unb toenn nid^t mit (öutetnbet ^unft, fo bod§ mit

gefunbet ^aiöetät bargefteEt l^atten. S)iefe gäl^ig!eit toat ertüac^fen auf bem

^oben bet 9?efotmation Sutl^et'S, bet butd^ SOßort unb %^ai bet beutfd^en

SSütgetfamilie neue§ ßid^t unb neue Söätme fpenbete unb butd^ bie ©rünbung

be§ erften beutfd^en $Pfatr]§auie§ unferem geiftigen unb gemütl^lid^en ßeBen einen

ftetig tüad^fenben 6d^a^ juBtad^te. ^n jenem fatten ^ausftieben, tüie il^n Sutl^et'g

Erläuterung bet öietten ^itte meiftetlid^ entfaltet, gefcttte fid^ eine l^öl^ete ^ei%
tüeld^e neben bet 2^oge§atbeit ha^ etbauenbe ©efptäd^, bie l^eitete @efettig!eit,

bie fteunblid^en klänge bet ^Äuft! nid^t öetmiffcn läßt. 2)eutfd^e Etjäl^let

lernten, fo ip^i^iftex^aft unb fd§ulmeifterlid^ äunäd^ft 50^and§e§ getietl^, ^etjonen,

uftänbe unb ^eigniffe au§ il^tet ttaulid^en Umgebung fd^led&t unb ted^t öot«

füllten unb hk fd^ematifd^ äured^tgejimmetten biblifd^en Stütfe Bieten in il^ten

a(^toniftifd§en gamilienfcenen erfreulid^e Slul^eipunlte. 2)a feigen tnir ©ott in

gener ^erfon al§ lutl^erifd^en ^ated^eten bie ungleichen ^inber be§ erften ^en=
enpaare§ :|)rüfen, 6ufanna mit bem Braöen ©atten unb bem toadferen (Seftnbe

au§frauli(^ öerlel^ren, ein jungeg $aar tro| ben 5lnfed^tungen be§ @§eteufel§

in ben gottfeligen 6tanb treten, ben 5Jlufter!naben XoBia§ gegen ben verlorenen

<Bd^n fo nad^a]§mung§toertl§ abfted^en. ßinfad^e ©eftalten unb 5Jlotit)e, nid§t§

Ieit
l^ergel^olt, gelingen biefer fd^lid^ten ^unft, bereu üial^men aud^ genrebilblid^e

pifoben umi:^annt, 5. S5. ^D^a^lfcenen, too hk Sßirt^in jum Sul^ngen mal^nt

tb hk ^inblein, biefe ^immel§:|3f(änälein, ein @ebet lauen. 5lud^ bie unrul^igen
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Sprubcltopjc, beten Jummclpla^ in einer betben, flteitlufliQen i^tii bie fd^nci»

bige, cQnidmenrei^ie 6aKre unb bie Derfd^lungenen $fabe bed ^umord tuaten,

fanben mitten im %)xanq t^ted Sebend unb ^itUnS gute, flille Stunben für

ein fxtunblid^ l^eitered, inniged unb r^nniocd ^üc^Iein aum $reife bed ^ftui^lid^en

^eibeS, ober toie l^eutige 3iPterei gern fagt, beS „^eim".

2)o4 bet über mand^em beutf(^en Dod^e rul^enbe milbe &iani t)etblid^, als

btr breiftigid^tigc 5hneg feine fengenbe Sforfcl fc^toong. ^Ibgctoanbt öon ben

aufgebrannten dauern etgö^tc fid^ ber curiöfc 6inn an ftembcn, unnatüttid^en,

aufgeregten unb üppigen Scencn. 6pöt erft foHtc bie 6in!e^r im eigenen ^au-i

erfolgen unb getoi§ ifl, bog jene ftrcngc, fc^mudflofc f)äu»lid^c 3"fä^t, bie mcift

o^ne ben ^Antrieb einer flarfen 9leigung nad^ clterlid^cr Ucbcreinfunft, freimb«

fd^oftlid^er ober gönnerl^aftcr Sßeranftaltung unb eigener Söcrcd^nung gefd^loffcnen

e^en ber ^Joepe im öerfloffenen 3Q^rl^unbert toenig ^k^tfloff jufü^tten. ^od^

fle^t neben ber ^^oftiHc bie „^Ifiatijc^c SBanifc", 3ifgler*8 öon abenteuerlid^en

Cffecten ftro^cnber S^loman.

2)ann beginnt ber Herausgeber einer äBod^enjd^rift fleine 6d^ilberungen au8

bem ßeben ber mittleren 6tänbe ju geben, ber jal^mc Sotirifcr legt bcm bürger«

lid^en Scfer bie too^lgettoffencn dontetfeiS feiner guten Sefanntei\ öot, bie gfa»

milie betritt in i^rer äöer!tag§fleibung bie fomifd^e 8cene unb madjt balb ben

ftönigen unb ^eroen ben tragifd^en 6d^aupla^ flreitig.. Sogar bie lieben kleinen

finben in einem fäd^fifc^cn ©tcuetbeomten einen ^inbetfreunb, ber i§nen ein

too^lersogened ^^ttc^en unb ein lofeS gfri^d^en unter ber €b^ut etneS ^agifterö

ju ©efpielen gibt, ^ber ^piattl^eit, Unnatur, %IU unb 6uperflugl^eit tparen

böfe flippen. 6d^on fpu!en bie ^ufen unb ©rajien auS ber ^hr! öor, toenn

5^aflor ßange, ßefftng'fd^en ?lngeben!en§, feine treue ßebenSgeföl^rtin unb S)ic<)t«

genofftn 2)ori8 6d^infenbrötdt)en öert^eilen lägt; ein ftol^er S3orn)urf für eine

^ora^ifc^e Obe unb bod^ literar^iftorifc^ nid^t blöd eined mitleibigen £&4ieln8

tDcrt^. 9Bie poetifd^ bagegen oerflört 5(lopftodE gefellige ^Vergnügungen bed täg^

lid^ ßebenS im »^üxd^et 6ec''. S)ic Göttin greube felbft fd^tocbt l^ernicbcr

unb fheut Blumen auf ben ftaubigen SDBeg ber nod^ in enge Sd^ranten ein«

ge^toöngten ^enfd^en. 8eitbem ifl bie $oefte toirfenbe ^hd^t im beutfc^en

2eben, unentbe^tli^er 6d^mud( für bie fallen SB&nbe einer fonfl einförmigen

C^flenj. 2)ie 8(^ranfen toerben niebergetoorfen, empftnbungSöott unb cmpfinb»

fam ergebt ein neued (^efc^lec^t neue poctifc^ientinicntale VUnfprüc^e an bod

£eben unb bie ^itmenfd^en, bie ed gern nad^ bem ^J)U6ftab literarifd^ SBor-

bilber beurt^eilt, toie ^lop^odt'8 ^leta unb äBert^er'S l^otte. ^ier bei Goethe

in biefer iBaHbef^reibung Don ber ifHnberfcene an bis au ben ^armlofen Clji-

feigen bei (i^efeUfc^aftdfpieled unb in aa^Uofen anberen eteden bei naiofentimen-

taitfd^ 9{oman8 ift beutfc^e i£)aulpoefie, unb loenn l)ier bal ^mpftnbungdleben

bei ^Iben ftürmifd) anf(^to)illt, bleiben anbere in ber 6p^ftre inniger Sinnig«

teil flehen, tote dlaubiul. 60 unf^mpat^if^ unl b^ite bie f^laffe Sebenifüt)-

tung biefer Stillen im Xianbe fein muß, er toar bod^ eine reine Seele, n*

lieber Xid^ter, unb nic^t aute|t i^m ift el au oerbanfrn, toenn bie guten

in Soffenl <,&uife" i^r retd^Ud^ TOa^l burd^ gute Sieber toüraen. 2)ie fyiiO»

poefie treibt unb blü^t in mand^en 3fflanb'fd)en StüSen. äBol toor exilier



I^cobor ©torm.

L,,„-„.„..„„_..
j

fd^tPöten, einen Üiiefen gegen jpt)gmäcn, aBer auä) in biejem gotte jeigte ©oetl^e

I
feine Billigere %xt, 5Jlenfd§en unb £)ingcn hie gntc 8eite aBjugetoinnen

:

®enn 5lIIc» ftimmt un» fjciter, inac^t un8 fto"^,

^^^ 2)enn ungcfäl)r gef)t e» 311 ^aufe jo.

^^knb tüar bex 9tcali§mu§ jold^er §au0:poefie nut auf bk „erbätmlid^c ^atur"

^igetüiefen ? 9^o(^ ^eute feigen tüir ^ofxatl^ 9iein^oIb unb ^Jlatgatetl^e mit 9tü]^=

IRjng; tüir lieben bie :ptäd^tige ©roimutter im „§erbfttag" unb tretben tuarm,

toenn alte 3ugenbfteunbe beim 5lnblicf üergilbter Stammbud^blätter ha§

Gaudeamus igitur, ober tüenn Dberförfterg 6(aubiu§' untjeraltbare§ „SSeMnjt

mit Saub ben lieben üollen Söec^er" anftimmen. iRid^t abfi(^t§lo§ fei l^ier ber

Be|timmtc %tj)pen umfaffenben 3ff(anb'fd)cn g^^^^^iß ^it i^rcn biebern alten

$au§möbeln, feiner l^arrenben ^c^önen unb elegift^ angelandeten Qunggefellen

gebad)t.

^ufüer l^atten ftd^ eingeftellt, um mand^eS ©efeUfd^aftglieb auf ben 6d&tüin=

gen einer gefälligen SÖßeifc t)on ^an^ ju ^au§ fliegen gu laffen, unb ber ^cifter

3lluftrator 2)aniel ß^^obotoiecü l^iclt auf unjä^ligen feinen SBlättern mit finnigem

@rnft unb reid^em Junior bie ^rfc^einungen unb Stimmungen feiner Spod^e feft.

•2lber id^ bin auf bem beften SOßege, mid^ in bie ©d^atten ber Sßergangenl^eit

3U Verlieren, ha id^ bod) tjon einem 2)id§ter teben foU, ber unter un§ im ßid^t

tüanbelt.

2)ode burfte ber S3erfu(^ fictoagt tüerben, mit einigen Strid^en l^iftorifd^c

S5orau»fe^ungen jtüar nid[)t für bie gange güHe ber 6torm'fd§en ^oefie, bodf)

für tücfentlid^e ^eftanbtl^eile berfelben angubeuten. S)er SDid^tet felbft foE un§

nod& bafür geugen, bag jum minbeften mand§e biefer (Erinnerungen fid) untoill=

Mrlic^ beim Sefen feiner 6d§öpfungen einfinben. 5Die l^eröorge^obencn ?5ö^ig=

feiten ftnb öorgugStneifc in ^^orbbcutfd^lanb, t^eiltüeife aud^ in ^ittclbeutfd^lanb

auggebilbet tnorben. @§ ift nid^t nötl^ig, hiz^ burd^ 3^ennung gefeierter 5flamen

au§ ben legten 3[a]er5e5nten nod^ be§ tüeiteren gu erhörten. 2Benn aber in ben

beliebten unb oft fo müßigen 6treitig!eiten über hie lünftlerifd^e SSegabung ber

^orbbeutfd^en unb ber Sübbeutfd^en, tüorunter bann in erfter ßinie bie £)efter=

reid^er gemeint ftnb, ba§ nait3ere ©enugöetmögen, hie Urfprünglid^feit unb frifd^c

6tnnlid)!eit ber le^teren betont toirb, fo barf ber ©egenpart bem gamilienleben

ber erfteren au^ mand^cy literarifcf)c SSerbienft beimeffen. 2^]§eobot Storm ift

ein ©ol^n ber llcinen fd§le»toig=5olfteinifdeen 6tabt §ufum unb ftammt au5

einer bafelbft altetngefeffenen gamilie. ^n fold^en norbifd§en §äufem gibt e»

feinen raf(^en Söec^fel, fonbern eine langlebige Generation löft bie anbere fad§t

ab. 5llte Xrabitionen toerben forglid^ öererbt, toie ^öftc^en unb S^ru^e bie

§al§!ette unb ba§ S5raut!leib ber Urahne betoa^ren, jebeg ©efd^led^t eraö^lt

ben folgenben feine ©tfal^rungen, nid^t nur im S5tlb bleibt ber ©efd^iebene ben

5kd§geborenen na^e, ernfte unb l^eitere ©efd^id^td^en, getoid^tige ober fdE)er3]§afte

5leu6erungen fterben nid^t au». @in ftar!e§ gamiliengefü^l unb eine fefte i5reunb=

fd§aft erzeugen fort unb fort eine im beften 6inne gemütl^lid^e ®ef(^loffen]§eit.

$Pietöt, 2:reue, 5lnboc§t auä) für ha^ kleine tuo^nen gleid^ guten beutf(^en §au§=

geiftcrn in ben alten üläumen, too oft Urüäter^au^ratl^ mit mobernem gabricat

3;eutfcOe Ütunbfd^au. VI, 10. 3
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frieblid^e 9la46atfcl^aft l^dlt unb mond^ed 6tüdf bem ftnnenben ^etrad^tn t^er*

flunaenc Jone, öetblid^enc Gilbet toieberum tot bic Seele ruft. 60 gut ein

^UerHum8forf(^er qua fc^riftflenerifd)en 33eric§ten, gunben, gegenlüdrtigcn 3"«

fl&nben, Analogien ettoa bad alte alemonnifc^e ^au8 neu fd^afft, fo unb treuer

!ann id^ mir qu8 ©torm'S Söerfcn baS ©torm'fd^e ftouS in feinen J^eilen

aufbauen, ja fogar ben ^^^fel" mit bem rid^tigen 5^amen nennen. 3ebcm

2)i(iter ifl e8 §um Segen, auS einer Sanbft^aft mit ftar! ausgeprägter confer»

tatiter 6tamme§art l^rtjorjugel^en, fotoie eine bebeutenbe ^Jlunbart fein Bpxaä^»

vermögen nd^rt

£>et S)id§ter l^at feinen erften burd^fd^lagenben ^folg mit ber Slotelle

,.3ntmenfee'' errungen, bie, in gal^Hofen jierlidöen SBänbd^cn Derbreitet, nod() ^eutej

bem gro6en ^Publicum fein befanntcftc§ 2Bcr! ifl. 5l6er ba§ Urtl^eil über 6tonii

mu6, fott e§ nid^t fel^r einfcitig gcrat^en, ben toeiten Söeg ju „Aquis submersus"

empor abfd^reiten. S3i§tocilen fd^luelgt ein gefü^IöoHer ©ffa^ift fo in ber füfe

toel^mütl^igen SBeid^l^eit ber alteren ©dt)öpfungcn, bog fte in feiner Spiegelung

fafl toeid^lid§ toirb unb er mit umflortem 23lid bic fpätcrcn ^id^tungen nid^t

mel^r ju pjiren Permag. 9iefignation§pocfte möd()te man bie große ^el^rja^l

ber früheren 5'^otellen nennen, unb ein gut Jl^eil 9leftgnation8poefte lebt unb

toebt aud^ in ben folgcnben. ^lod^bem tüir junöddft bic Stube ber alten ^artl^e

befud^t ^aben, too ba§ Spidfen ber U^r ©cbonlen unb Erinnerungen toedft unb

terfloffene SQßeil^nad^tSfefle in freunblid^er Silberrei^e Porbeigleitcn lagt, treten

toir in ba8 einfame ©clel^rtcnjimmcr 9icinl^arb'^, bc§ gelben Don „3mmenfcc".

^ier l^at ein gfrauenbilb bie ilraft, Derpoffcne 3ugcnbtage mit i^ren greuben

unb ßeibcn, Hoffnungen unb ßnttöufc^ungen l^crbeiaujaubem. 6d(>te Äinbl^eitö»

töne tocrben laut, kleine feine ^otioe beuten in bie 3u'^""ft: ^ieinl^arb unb

(^lifabet^ bauen fid^ ein ^äuSd^en, er ttill mit i^r nad^ 3"bien sieben, fte

mad^t e8 öon ber Erlaubnis ber ^Dlutter abhängig. Söä^renb bie luftige 0e-

fellfd^aft (ixhhttxen in ^üUe unb Sülle pflürft^ finbet unfer $aar nid^tS, tocil

cd fidft tröumerifd^ in 2[Balbeinfam!cit Derliert. 'mein^arb finbet überhaupt nic^td;

bic (Jmtc einju^eimfen, fällt ben profaifd^eren !Raturen ju, bie fidii toenig um
Sfaltcr unb toogenbe garrenfräuter fümmem. iWein^arb mag feine poetifd(|en

©cbenfblätter mehren, mit (Slifabel^ botanipren unb i^rer fiiebe fidler fein —
bie praftifc^e ^Dlutter legt bie 3ufunft i^rer Xod^ter in bie Iräftige ^anb dtiäfi,

Slein^arb ip eine gemilberte Söert^ematur, (hrid^ läßt ftd^ bem trefflid^en 'Gilbert

Dergleichen, aber (^lifabet^ ^at blaffere Bangen ald fiotte. !^ie '^e^nlid^feit

liegt iebcnfalld tiefer, aii in ber ©ruppirung. 9H4)t nur ma^nt bie ^Uitur«

cmpfinbung an ben Don linbcr, crmattenber (^rül)lin8«luft bur^toe^ten dingang

bei 6(oet^e'fd^en 9{oman8, fonbern l)ier toie bort tDaltet übet^aupt ber ^an^
hai ^etj )uie ein franlcS flinb 3U l)alten.

9Uin^arb fic^t bic beliebte aU gftau auf bem ®ute bei Sfminbei totebcr,

um bann auf immer Don i^r ju f(Reiben, bie in ©cbanfen bie Seine bleibt. Tie

Iftulfü^rung ifl fparfam, bod^ um fo ergrtifenber, benn Storni l)at, tpie Senige,

bic QkAt, Stimmung ju erzeugen, anbeutcnb, nid^t ouSbcutenb. Cltfabet^*!
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lanb gibt ftumtnc ^unbe: „@r ]ai} auf i^r jenen S^g gel^ctmen ©d^mer^es,

^er fidö fo gern fdiöner grauenl^önbe Bemächtigt, bie ^Rad^tS auf hanfem ©eraen

Kegen", ober toie ein !(etne§ ©ebid^t 6torm'§ ent]predjenb fagt:

^ä) toeife c§ triol, fein flagcnb 2Bort

aCUitb über beine Sippen ge'^cn,

®odj toaS fo janft bein 3Jlunb berjd^tocigt,

^u% beine bloffe ^anb gefielen.

2!ic ^anb, an ber mein 5tuge ^ängt,

3cigt icncn feinen 3«9 ^^^ Sd)meracn,

Unb boB in fd^lummerlofcr ^ad)i

©ie log auf einem fronfcn .^etjen.

5Dcx(ei Beaeic^ncube Söorte Begegnen öftere ; toie öortrefflid^ ^ti^i e» tjon ber

Jatl^oliün S5erom!a, fte IjaBe „gefirmte 5lugen", ober öon ben Blauen 5lugen

)er 5Igne§, man möd^te hk S3eild^en barau^ :pf(ürfen. 2)ie 3^atur l^ilft bem
»id^ter beuten. 60 liegt eine fd^öne 6t)mBolif in ber romantifd^en S^ad^tfcene,

)ic üleinl^arb 3U ber Bleichen SBofferlilie, feiner alten S3e!annten, fd^toimmen

>ill, aBer fid^ in ben 6d^lingpf(an3en üerftridft. Unerreid^Bar! ^ud^ ein 33ol!§»

[teb, ha§ Steinl^arb, „Urtönen" laufd^enb, irgenbtoo aufgegriffen i^at, mu§ hk
Situation mit graufamer Offenl^eit jum ^etüußtfein Bringen: „kleine 5}^utter

jat'g gelooUt, ben ^^Inbern id^ nehmen fottt". So ift'3 aud^ l^ier. 2)arüBer

lirb ber ©elicBtc ein alter ^unggcfeUe.

Urfprünglid^ l^at il^n 6torm l^eiratl^en laffen, loic mir jüngft bk üon

Hernapi l^erau^gegeBenen , für 6torm'^ 6tamme§art unb @nttoidEdIung fel^r

jl^rreid^en „(Scenen unb ©efdtjidfjten au§ 6d^Ie§h)ig=§oIftein" (II. 1850) berratl^en

loBcn. £)a erjöl^lt ju unferem S3eftemben hk etfte Sfaffung au§ 9ieinl§arb'§

läterem ßeBen, ba^ er eine Braöe, toirtl^fd^aftlid^e grau l^eimfü^tte, ben mit

[uBel Begrüßten 5^naBen frül^, bk ©attin nad) breigig Qal^ren terlor unb bann

mäj breifeig ^al^ren — öereinfamt fein ^ugc auf bk im ^Benbbämmerfd^jein

luftaud^enbe Sßafferlilie l^eftete. |)ier toar ein bidter ©trid^ geBoten. S^idjt

linber ettneift fid§ jebe anbere 5lenberung al§ !ünftlerifd^er gortfd^ritt. ©0
lar bic fd^öne ©cene am l^eiligen 5lBenb frül^er Burfd^ifofer gehalten unb ba^

larfenmöbd^en mit ben fünbl^aften ^ugen fang nod§ nic^t il^r tounberBar leiben^

|aftlid)c§ „§eute, nur l^eute Bin id^ fo fd^ön". 5lud^ bk SSarianten neuefter

»id^ter tuoEen Beadjtet fein. 3id^ erfahre, ba§ 6torm juerft in bem öolfgmögi«

in 2kbt bk grau.l^attc üagen laffen ,3a§ id^ fo füg em)3ftnbe, nun ift e»

lorben 6ünbe", aBer bk erfte S^^iU fd^ien i^m fd^on öor ber erften SDrudlegung^

lic^t ben redeten 33oIf§ton ^u treffen, ber in bem ruhigen, formelhaften «äßa§'

»nft in (S^xtn \innbz" fo glüdlid^ getoonnen tourbe.

6ott id^ bk ©eftalten anberer Did^ter, Dtto Subtoig'§ 5lpolIoniu§ in

,3toifd^en§immelunb®rbe" unb ©tifter'g „^ageftolj" neBen ülein^arb fteHen?

>o§ $roBlem Subtoig'§ ift ganj anbet» geartet: er Jüill bo§ t^pifd^^e (Ed^idfal

fe» aüp getoiffen^aften fittlii^en ^^podfjonbriften in feiner ganzen S)etail=

ittoidelung geigen. Stifter'^ Befte gigur l^ingegen unterfd^eibet fid§ t)on 9^ein«

larb burd^ ben l^etBen, menfc^cnfeinblid^en S^^Ö- "©torm unb Stifter finb

einanber in einigen Sügen oerlDanbt, nie aBer l^at 6torm ettüa» fo Untoafjre^
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toit bie tielgetü^mte «IBrigttta ', etload fo ^ffectittcS lote baS „^aibebotf'% nie

fo longtoetUgen jlletnlram toit bie »iBunten Steine'' gefd^rieben, nie ifl eine blöd

fc^ilbembe ^Joefie fein 3beQl gctocfcn.

3^m lam ed oon oom^eiein immer barauf an, bet fflnfllerifd^ gefd^loffenen,

auf einem Gonflicte beru^enben iWooelle einen tiefen öcmüt^sin^alt ju geben,

fei ed au(^ auf5Toflen einer fogenannten „fpannenbcn" ^onblung. 2Bie bie ^mei

jlönigdfinber im 93ol!dlieb fte^en feine iungen SiebeSleute mit fe^nfilc^tig aus-

gebreiteten ?lrmen ba. 2)a8 SGÖoffcr, baS fic trennt, ifl üiel ju tief, bcr Öiebenbe

fein fieanber, fonbern me()r ein loggenburgcr, ol^ne flarfe 3nitiotioe. 3Bir

möchten mand^mal aufrufen, toaS ber fleine 9leinl^arb lu ^lifabet^ fagt: ^di

toirb bod^ nid^tö barauS tücrben,^bu ^Qft feine Gourage". 3n refignirter ®e«

bunbcn^eit leben unb tr&umcn fie ba^in, getrieben, nid^t treibcnb, ein nad^gibiged

äBad^S in ber Sfaufl be8 6d^irffal8, ber ftrammcn 2Biberflanb§!raft ermangcinb,

aber HHe oon ed^tcfter 6timmung§poefic umtoobcn. „SDßir muffen bod^ oud^

l^offen**, lautet eine fe^r ternünftigc ^a^nung bcr ^ngclifa; bod^ gerabe in biefer

9loOette l^at 6torm mit jtoingenber 2folgeric^tig!cit enttoidfelt, bog ber $e(b

feiner Ülatur nod^ gcrabc ba alle Jßerbinbung^fäben burd^fd^neibet, too hit oer«

finbertc Situation jur feflcrcn Sd^ür^ung bcö Änotenä aufauforbern fd^eint.

2)ie Slefignationgnooelle l^at fein goitiflimo bc§ ®IüdE§ ober Unglüd^ al8

Sd^lug. ßeifc 2:öne fd^toeUcn allgcmadj an, um bann langfam ju Oerflingen.

Den entfagenben Gönnern liegt bcr Sclbftmorb fern. SBenn aber ein ^öbd^en

Qu8 unfeligen 93ct^ältnifjen l^erauS bem 2)ofein entflicht, breitet ber 2)i(^tcr

fc^onenb dnen Sd^leier bar&ber unb lögt für hit fiefer bie fyrage offen, ob ed

eine 2^at ober ein ©reigniß toar, tooburd^ ba§ ^be l^crbeigefübrt tourbe.

Mitunter toiH unö bie ^(usbcutung ber ^^otioc nod^ uncnttoirfelt unb iljre S^fil

befd^r&nft erfd^einen, ol^ne bag bie ^mpftnbung^fülle unb baS d^araTteriflifd^e

integrirenbe 93cin)cr! irgenb toeld^e crmübcnbc ^införmigfcit oiiffornmcn lieSe.

Xie in einem beftimmten ^annCreig bc§ Slöollcnä unb gü^lenö fcftgc^altencn

T^iguren ftnb babei feinedloegd bie fd^attenl^aften jünger einer mild^blütigen

ferap^ifd^en 2iebe. Sie Ijaben toarmeö ^enfd^cnblut unb ber Sinnlid^fcit tüixh

i^r 9led^t. 2)ad nur ftnnlid^e 93erlangen jebod^ mug nac^ bem 3:obe hei fd^önen

Alinbei^ einem toei^eoollen äultud beä ®rabc8 ^lafe machen. Die er, ba fie

lebte, nur begehrte, nid^t liebte, ifk er al8 Jobte nad^ erlofd^ener Regier etoig

]^n lieben ge^toungen. S^O^^^ftidf^it unb Stefle^ion bänbigen bie ungcftümen

^düngen beö S3lute9. So toirb ©abriet, ber bod{) in einem Sfetbjug mit«

jefftmpft ^at, bie ^olbe SBolbblume nid^t pflüdfen ober oerpfian^en, fonbeni nur

)um ^^Inbenfen an fommerlid^e Sage, SOalbeSgrün unb 9{ad)tiganenfang ein

grfined ^^iait in feinem üieberbud^ preffen. ÜJle^r aU einer oetcinigt in biefen

^{oDellen finnige! IDid^ten mit finnigem ^otonifiren. Sonfl toirb gern Der*

fc^toiegen, toai bie ßeute im bürgerlichen Seben finb unb toaB fie treiben. Mix
erhalten 91uffd|)lu§ über bie ^ntagdt^fitigfeit (hic^'d, bie 'Jlnbcutungen über

^ein^arb'l fUQerel SSirfen laffen nur Dermut^en, bog bie Stubien, in benen er

einfl bie ^aft feiner 3ugenb geübt l)at unb nun fein ^tirr tröflrt, au(^ ber

SotaniC gelten, too er benn getoig ^Aufig Weniger an S))flematif unb ^4^l)i))iologie, oll

an bte loeit bo^inten liegenben S|curfionen mit (^lifabet^ unb on bie ferne
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^afferlilic ben!t. ©torm ftteBt mit DoUcm fünftlcrifi^en SBctüufetfetn banad^,

»in 9kt)icr tjon allen frcmbcn, ni(^t hux^ bie ^octift^c 3bee l^ciBeigerufenen

[emcnten treijuljalten. 2)er Obevamt^tid^ter mengt leine bieten unter bic

Blätter bc§ ^Poeten, unb tDcnn tüir einmal- „S)rau6en im ^aibeboif eine un=

tittelSai: an^ ber ^Imt^tl^ätigfeit cjetoonnene 5lntegung tüa^Tjunel^men meinen,

ift biefc 5Dorfgef(^ic§te bod^ 5lIIe§ c^er, al§ eine ber fatalen ßtiminalnoöellen,

rie fi(^ auf bem §ol^tüccj jtüifdjen bem neuen ^pitaüal unb ber S)ic^tun(^ 6c=

legen. 3)e»gleid^en l^at ©totm in ben 3a^ren, too i^n, ben mutl^igen ^Pattiotcn,

(e traurige poiitiid)e Sage tief getroffen l^atte, in feiner 9bt)eGifti! !ein

,6(^lc§tüig=§oIftcin mcerumfd^Iungen" ertönen laffen. ^ic tüenigen 6tellcn ber

Siel6c unb Empörung aber finb bur(^au§ tenbenäfrei. Der Senator in„^bieit§"

id^tet mit ben Seinen öot ber öcrl^agten 6prad^e ber übermütl^igen grcmb^

Inge in bie 6tille ber Blü'^enbcn §aibe, ober ber alte greifc^drler fprid^t

ioffnung§freubig öon einer neu bcginnenben ^errlid^Mt ber beulfd^en 9^ation,

leld^er üu^ fic angehören. 1863 aber fagt ber 2)i(^ter aU lanbfrember 5Ulann

»ine 6e^nfud§t nad^ ber .^eimat^ ergreifenb in „Unter bem 2^annenl6aum",

Inem fdjönen 6tücC gamilicngefd^id^tc, ^ufammen.

23or ber §anb n)eid)t er in ber jpoefie bem .^erBcn unb ©etoaltigen ou§,

ibc(indj er ben 3^i(^fpf^^t ber S5crcinigung öor^iel^t. 2)ie 9iefignation feiner

tenfd^en Be!unbet hk füfee 2öottuft elegifd^cr 9lüt!6lidfe, öertounbcnb 3ugleid^ unb

^o§ S3alfamf(äf{5(^en barrcic^enb. 2Bo jerftbrcnbe ^äd^tc eingreifen, toirb il^r

nnblic^c§ SBalten nie rüdEftd§t§lo§ tjerbeutlid^t. 60 )oir!t hk @rfd§einung ber

ionbftreid^erin in „^uf bem 6taat§]^of" nur lüie ein greller 23li^. Sd^tüöd^e,

^ermögenSöerlufte, .2öibrig!eiten be§ ßeBen§ laffen einzelne Sßcrfoncn l^erunter*

mimen; Storm fd^ieBt bic Keine ^2lnne Senc Dom 6taatyl^of au§ bem Seben,

ftögt fte nid^t. Ober toir l^ören ben 25erid§t über ein ©efd^el^eneg, ol^ne

lugcnjeugen be§ ©cfd^el^enen ju fein. 6torm toill rül^ren, ttid^t erfd^üttern,

mb ift in iebem gallc ber lang nad^üingenben 2öir!ung fidler. 9^ur berb=

Enod^ige Seute t)on unbarml^er^igcr ©efunbl^eit mögen mand^mal nid^t einfel^en,

)arum fte nid^t lieber 3U einer luftigen ©od^jeit gebeten hjerben.

2)a» alte 2kh öom (5d)eibcn unb 50^eiben erfd^aßt in reid^en SSariationen.

teinl^arb unb ßlifabct)^ tücrbcn, tt)ie ba» töglid^ gefd^iel^t, burd^ äußere S3er=

föltuiffe getrennt, ^lel^nlid^ ergel^t e» bem rei^enben granjd^en „3m 6onnen=

lein". „^Ingclica" ift mel^r 61§ara!tcrftubie. @in fd^ttjad^er ^ann, ber nic^t

liel gelernt f)at, tüenig leiftet unb all ha^ toeig, ttjagt e§, in fein ledte§ ©d^iff*

;in eine ©efä^rtin ^u laben, ober öielme^r er ttjirb 33räutigam o^ne ju toiffen

ne. O^ne ben ©lauben an ein ®IM, ha^ 5lu§erorbentlid§e§ öertüirüi^t, quält

n ftd^ unb bie ©elicbte, Verliert fte, meibet fte, feiert tüieber unb finbet fte

lerlobt. ^idf}t nur l^ier ift ha^ 5Jläbd§en encrgifd^er unb erfüllter öon bem

cifd^en S)rang, be§ ßeben§ Sfiofen^eit }u genießen. Söarum fott fte leinen SSall

iefui^en? @r iebod^ !lagt ä^nlid^ toie ha§ Sieb „^t)aäint^en": „3c^ möd^te

[d^lafen, aber i)u mußt tanken." 5lud^ l^ier eine öerftönbige ^Jlutter. 5Innc

Jene, ber in bem müdfenf^ießenben ^ammerjunfer !ein tnill!ommener fjreier

tai^t, tuill anbererfeit§ bie ^rimanerejifteuä il^reg treuen ©ef^ielen ntd^t belaften.

)er gute £)octor in „Drüben am 5Jlar!t" l^olt ftd^ einen ^orb M ber fd^önen
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SBürgcrmeifletStod^tcr; fo ifl er Iro^ bem forgfam crflanbcncn C>auSrat^ ein

alter öogeftotj getoorben, tnbeffen fein greunb unb einftiger fjreitoerber, bcr feine

3ufli)rat^. bie ^raut ^eimfü^rt. C^ne (^roQ toirb et fogar $audar|t. SBenn

er ober oom fjif^ff" ^eimfe^rt unb in feinen alten 9lotijen blättert, fe^rt er

^urüc! in entf^tounbene ^eiUn, Gin leifer, ad^tungdooHer ^umor umgibt bie

(Beflalt bed alten ^erm. @r maci^t unS l&d^eln, nic^t lachen. ^a% 6torm

aud^ fe^r luftige 2önc anfc^Iagen !ann, le^rt bie ^umoreSfe „2Benn bie ?lepfcl

reif r^nb", toorin ein Dbftbiebftal^l unb ein näc^tlid^eS Steübic^ein töftlid^ üer^

flochten finb. ^We^t an Stifter'^ ^agcftolj fann, abgefcl)en üon b'em reid^en

SBeitoet!, bet Alte in ber „4>ötligfal^rt" erinnern. 8torm ift ^eifter in ber

Äunfl, bur(^ ba3 UnauSgcfprod^cnc ju toirfcn unb im Xömmerfd^ein a^nen 311

laffen, toa% Rubere in ein l^elleä, oft ^ubringlic^c» Xageslid^t rüdfen. ^aS liöngt

mit bet nod^ s" öerfolgenbcn 3^ed^ni! beS IRüdfblirfä jufammen. 3"9fnbliebc

blfl^t in ben meiftcn 9loöclIen.

„?lu8 bet Sugcnb^eit, au8 bcr Sugcnbjeit Hingt ein Sieb mit immerbat".

Unb um ben S^l^utm öon „St. 3ürgen" flattern jloitfcl^embc 8d^toal6en, bei

Q^orud bcr 9lot)elIc, tüoju fic 6torm mit auSgc^eid^neter ^nfl gemad)t ^at

Der 64lu6 „%U id^ toiebertam, loar 5llle3 leer" bleibt un8 natürlich nic^t

etfpart. ^3n 6t. 3ürgen" gcl^ört in iebcr SSejie^ung ju Storm'S bcften ßei-

ftungen. 60 mag benn ein Heiner ßucücnna^tociS gcftattct fein. 3" ber

befagten S3iema^!i*fd§cn Sammlung, bie eine bcfd^aulic^c ^ietöt burd^tuarmt,

flehen G^arafterbilbcr au§ bem üorigcn 3a^t]^unbert, nad^ ben ßrjä^lungen einer

fiebjigi&^rigen grau mitgctl^eilt. @ine§ nennt fid^ «S)a8 ^cimtoel)", ein rü^ren=

beS Stüdf. 5lad^bcm bie trefflid^e 3fwu i^r ^crj nad^ langen ^al^xcn in bcr

Umgebung bcr ^eimifd^cn Statten unb ^cnfc^en erlabt l^at, trifft fte als

©efö^tten ber ^Hidfreifc einen ®rei8, ben ber Slbfd^icb nod^ me^r 3U bcbrfidfcn

fd^eint. Gin ^uiraulid^cS SBort gibt ba§ anbere unb fo crjd^lt er fein 2eben.

Gin §anbtocr!6gcfclI aii^ ber 9lö^c, mit einem fd^önen fittfamcn ^Jlfibc^en öer*

lobt, mugte er bem 93ater toiQfa^ren unb nad^ altem ^raud^ auf bie äBanber«

f(^aft jic^en. 9lun l^olten i^n in Drcöbcn jmingcnbc 3}cr^ältniffe fo fefl, ba6

er nid^t ju feinem ©rctd^en jurücffe^it. 2)enn bcr frcunblid()e Weiftcr bittet

ben frommen 3üngling auf bem Sterbelager, fein Seib unb feine fleinen ftinbet

ni(^t ju öerloffcn. Iflllmälig fdfjlingt bie erfolgreiche Arbeit für feine Empfohlenen,

i^r X rängen unb i^re bantbarc lüiebe immer feftcrc iöanbc um ben f)cimtDärt#,

liebto&ttd Strebenben: et ^eiratH bieSBitttoc. ^bet oft etfc^eint i^m (Stetd^en

aii eine etnfl mal^nenbe ®eftalt. Gnblid) nac^ 51 S^b^^n fann et bie Se^n-

fu(^t nac^ einem 2Bieberfe^cn nic^t länger bemeiftern, er reift beimlic^ ob unb — ftnbet

^QeS leer. 9Bai^ l^at nun Storm au$ biefer gerabe für feine ^rt lodfenben,

gemfit^oon, aber ettoal ptetiftifc^ Vorgetragenen Erinnerung gemalt? 93ot

^IGlem mugte bie b&tftig ffi^)itte 93orgefd^i4te frei geftaltet tocrben. Q^ietc^

ifl gut alten 3ungfet 9lgneB ^anfen genTorben, bie tm Spittel uon 6t. 3^xgitn

i^rem jungen {^reunbe, bem !Did^ter, ben Skrlauf i^rer 3ugenb etjfi^It Witt

eine .t)offmann'fdie Vii^nx f^lÄrft bet unheimliche Spöfenfiefer Dorbei. Storm
motioitt baft S^eiben bcd (beliebten i^arte. Sein Sormunb V^anfen, bem 9{uine

na^e, ^at ftd^ Don einem gemeinen Sci^toinbler sut ^ebung tm$ Detmeintlid^en
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I6döa|e§ öerleiten laffeti nnb ha^ 33anfetottglö(f(^en tüte ein 6tetBegcIäut füt

Hfeinc altt $au§e^rc flingcn l^ören. 2)a§ ©elb feineg 5JlünbeI§, toomit biefet

B^Jleiftcr tüetben unb fteicn tooUte, ift ba^in; §artc ntu6 f(Reiben, fd^on um bent

Botmcn, alten ^ann füt'§ etfte au» bem 2öeg ju (^e^en. 60 lüeit teid^t hk

Bßtsd^lung ber greifen fSxaut SOßie gart, bag bann^atxe ni(^t§ öon bem S5ex=

Hgel^en feinet S5ormunbe§ ju Betid^tcn Braucht. 6^)ater teift bet 2)id^ter toiebet

Beinmal nad§ §au§ unb trifft untertt3eg§ — alfo auf ber ^eimreife im glürflid^en

©egenfa^ jur S5orlage — ben alten Glatjiermad^er au» @übbeutf(^lanb , ben

einfttgcn SSerlobten feiner Raufen, ^abd toixh eine ^ufumer Erinnerung an

bie 5lMragung be§ toeitl^in ragenben 2^]§urmc§ t)on 6t. Jürgen fel^r tt)ir!ung§t)olI

öoxbeutenb öertoertl^et : ^arre ftarrt in'§ Secre. W)n nirfit nur 5^euerfinben,

^luSlefcn, 6trei(^cn ift be§ 2)i(5ter§ 5lufga6c bem an ftd^ un^ulänglid^cn ütol^ftoff

gegenüber, er mu^ aud^ jcbe» gel^alttoüe ^otiö aulmünjcn. 2)ie 23orlage fagt,

ba% ber Sattler im @eban!cn an ©retd^cn mand)mal faft ben %ob feineg

2ßci6e§ fünbl^aft l^erBeigctüünfd^t f^abc. 6torm fteHt il)n toirHid^ — mir fielen

baBci ^otiöe au§ §c^fe unb 6ticler ein — öor hk SSerfud^ung, hk au§ge=

glittcnc g^au in ben ^bgrunb ftürjen ju loffen; natürlid^ nimmt il^n ber finftre

(Sebanfe nur einen ^ugcnblidf gefangen. ^ Beid^tet ?ltle§ unb nid^t tjerfto^len

fd^leii^t er fi(^ fort, fonbern feine treue ßebcn§gcfä^rtin fclbft, bie ben 6innenben

oft fo milb fragt „6inb'» bcnn tüiebcr bie Scf)tüal6en?", mal^nt jur Sfleifc, jum

öerföl^nlid^en 5lbfd^lu§. 2)ie ©eliebte feiner 3ugenb barf aud^ nid^t fd^on feit

3ial^räe^ntcn tobt fein, fonbern mu§ unmittelbar öor feiner 5ln!unft bal^ingel^en.

£)er ©rjöl^ler fiel)t §arrc an ber S3al)re Inieen unb bk 6d§tt)al6en fingen baju

l)od^ in ber Suft il^r traurige^ ßieb.

Sd^önfte ^pietöt l^at bicfc Erjöl^lung gcfd^affcn. Unb ^u ber Jungfer §anfen

gefeilt fid^ eine 3^ei^c pröd^tiger ©eftalten, bie für 6torm'§ feltenc @aBe, hk

Uten eilten leibl^aft l^injuflellen, jeugen. 2)a ift bie i^rem 6d^idffale nad^ nid^t

iinä^nlid^e 2BieB in ,5lBfeit§'', ha^ greife $Paar auf bem 6taat§]^of, bie @ro6=

mutter ^rnolb mit i^rer el^renfeften Sauernart, hk plattbeutfdfte Q^abuliftin

ßena SSieb, öor ber fogar bie ©affenjungen S^iefpect l^aben. 3Bürbige alte

i)amen Serben gleid^ fidler gefd&ilbert, tok bie in i^rer SOßeife ebenfo toürbigen

grauen nieberen 6tanbe5. ^l^leben folc^en SBolfsfigurcn treten ber 6d)ulmeifter,

ber 2)orfgeiger, ber pro^ige junge 35auer unb bie nid^t erft mit @au=be=6ologne

befprengten Snfaffen be§ §aibeborfe§ auf: ber öon finnlid^em SSerlangen nad^

ber bcfhidfenben 33agabunbin gcfc^üttelte §einrid^, bie befd^rönlten ^Bauern-

toeiber, hk länblid§e 6irene. Sebeg alte S^^ema getüinnt unter 6torm'§ §anb

eine neue gorm. 235ie oft begegneten un§ nid^t fd^on in Ü^oman unb ^JlobeUe

5lbölarb unb §eloife, Sc^rcr unb Sdjülerin, §ofmeifter unb greifräulein mit

ber SBerfd^ärfung be§ bcrül^mten 2Jlotiü§ burd) hk unftanbesgemäfee 2kbe.

(Setoiffe Uebcreinftimmungen ftnb felbfttjerftänbli^ , bod^ fd^eint mir 6torm'§

„3m 6d^lo§" jugleid^ eine ^ereid^erung feiner fpecieEen DIoüellifti! unb eine

ber beften 58e]§anblungen be» beliebten 3}ortt3urf§ ju fein. £)ie §anblung unb

ß^ara!terifti! ftnb auSgetoad^fen. S)er ftille, finnige 6ammler, einft ber $elb,

fie^t l^ier al§ C'^eim befc^eiben jur BeiU. 6torm toagt mel^r unb gönnt ber

iungen ^[ßitttne unb htm 5lb!ömmling be§ bäuerlid^en ^rügelfnaben eine
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qtficflid^e Sereinigunq. ^6fr auoj oci traijifc&e %u8gang ber 9{ot)eIIe ..^uf bcr

Uniüerritöt", toelc^e Don ber ^QlbFlüc)C)en ^inb^eit ju ben Stümten ber fpöteren

Stigenb fü^rt, tniWi bie SSerfö^nung. £er Biebere 6(i^reiner, ber fomifd^e

fran^öfifd^e 6(^neiber — Corc f^ai alfo fraiijöfifc^eS 93Iut, toic jene Dorf*

fofelte flaoifd^e« —, baS öerlorenc ^iäbdjen, bcr 2)on ^\ian Slougrof, bie

^Jlä^mamfell , fie leben unb gleid^ bie Sonjflunbe, aud) fein fonberlic^ neuer

ökftcnflanb, ifl ein Gobinelftiic!. 2BaS ftc fcnnt unb liebt, flellt biefe beutf(^.

(|eiitfit^li(^ Did^tung bar. ol^ne nad^ ficmbartiger ^lb{onberlid)feit ^u trachten.

Sßteberum: toie oft ifl nid^t fd^on ein unbetoeibter Sontector, ^rofeffor ober

fonfliger Stuben^orfer in ber Sloöcttc Don bcr Siebe überrumpelt unb ber Qfjc

^ugefü^rt toorben; nur ju oft. ?lOer tocm ginge baä ^erj nid^t auf „55eim

Sktter e^riflian", toenn ba8 ^äbd^cn i^r öctid&amteS „D bitte, toenn Sie

nichts bagegen l^oben" ju liepcln fd^cint, bcr C^cim fein l^erjlid^c^ „^^riflian,

mein alter 3un9c" i^ft unb ba§ gute alte ^JJIäbc^cn, GouRne ©^nebecn, an ber

ftattlid^en gamilicntofcl i^ren befanntcn oltfränfifc^en 2oaft aufbringt, an

»eitlen fxd) ber crnfte S^rinffprud^ „^artje giors" aufd^liegt: „Up bat cö un8

toutt gaa up unfc olen 2)agc!" 2*einaf)e l^ötte id^ bcn alten, fc^licBlid^ be*

3&^mten ^auebrad^cn ßarolinc öergcffcn, bcr man tro^ i^rcm brummen unb

^ord^en bod^ gut fein muft. ^urj, hie ^ßoeric beS $auje8 feiert ^ier i^ren

£riump^.

6ic feiert i^n oud^ ba, too bcr 2)id^ter in ber gfrembc unter bcm Sannen«

Saum ein 6türf feineS SebenS ausbreitet, snjangloS ersä^lenb nad^ Art bed

fd^önen „SBeifet 2)u nod^?" ,,®cben!fl 2)u?" 2)ann feiern toir mit i^nen

bad fjeft unb hit SScrtoanbtcn bal^cim erfd^einen auä^ unS aU ferne gute iöe-

fannte, 2)an! biefer anl^eimclnben 2reuc ber SÖcrgcgcntoartigung. 2)ann toan«

bem toir in ®cban!en norbtoärtS in ba§ alte $au8, too eitern, ®ro6cltem unb

Urahnen gctoo^nt l^aben, ba8 in bie ^ö^c toic in bie Siefe gebaut ifl unb su

bem aud^ bie ©ruft brausen auf bem gfricbl)ofe gel^brt 2)er 51ad^fomme, ein

funbiger ^^lefromant, lifet bie Xobtcn auferflel^en, baß fte lebenbig, o^ne SBl&ffe,

oor ba8 ®ef(^led^t oon ^cute treten. 3)ic alte Ütococo^eit !et)rt toieber mit

iftrer ®raöität unb i^rcn S(^nör!eln, i^rcm mafiootten unb iftrem jierlic^^en

SBefen, i^ren ^rüdfen unb i^rcn SajuSgängen. ^iex ift ein ^Poet, ber fie

t>ft^^t, toeil er mit feinen löorfa^ren bie gute alte 3fit burdfelebt l^at, bo8

«Ue liebt unb ,,3n Urgroööoter» ^aufe" noc^ je^t eben ju ^a\i]t ift, ÖleicJi

feine erflen Schöpfungen finb ooQ baoon. „3m Soale", bei bei Saufe ber Ur-

fnfelin S3orbara, eriöt)lt bie ®reifin, toie einfl an biefer Stelle ein 3««flöi*fn

toor, ba fpicUe pe aU fleined ^Böbd^en, unb ein junger Äauf^err lam ^rbei

unb fc^aufeÜe fie fo eifrig, bag ibm ber ^aarbeutel balb redftti, balb lintl

flog, nad^ ad^t 3fl^ren ober toor .&o(t3fit in bcm neuen, mit (St)pltofen Der»

aierten Saale. SBir finb im od^ticbnten 3«l)tbunbcrt. iüiflc^ ifl anber« ge»

tootben unb bod) im (S^nmbe gleid^ geblieben, ^bcx bie 3u4t ^^^ flrenget

unb ,.3m Sonnenfd(>ein" bcglürfter l*iebe mu6 bie Softer be« .^aufmann«l)oufc»

bem fcftönen abeligen Officicr entfagen. ttin ou«geaei(ftneteÄ »iococobilb, toie

im $at>iaon be« fauberen Quarten! bol $aar fid|) ^nbet; ja bie M^adf^flel^c'

,

SftAna^en« ifl ein fo tei|enbel Sococofrfiulein, bog fie ben Skrglei^ mit
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tciftcr (Sottfricb ^cllet's „öanSttJurftel", S^ciuta ßeu, tüol tragen batf. ßeibet

laben fic SScibe ntd^t bcn ©cliebtcn beglüden büxfen. ©innenb t)ält ber @i*o6=

reffe ba§ ^ebaitton mit bet fd^tüai^cn §aarIo(fe in ber §anb. S)amal§ U)aren

[c $au»t)ätet gefttenge fetten, aber au(f) ted^t bel^aglid^, tooüon 6torm'§ „3^^*

treute ßopitel", befonbet§ hk öon einer glüt!lit^en Sicbe§enth)it!elung utntan!tc

)d§ilberung ber bereinigten freunbfcj^oftlid^cn ©efeEjc^aft ßunbe geben. 2)iefc

föl^ig!eit, ol^ne jebe antiquarif(^c ^ünftelei unfere Eliten ju befd^toören, fügt

i(^ tüol äu bem ßultu§ ber S3ergangenl^eit in jatjlreid^en 5^oöeIIen. „^un!lc

t^preffenl 5Die SBcIt ift gar ju luftig, e§ toirb bo(5^ 5llle§ öergeffen", fo l^at

\tx ©tubent Storm bie iRitornelle feiner 2)i{5tgenoffen abgefd^Ioffen. S3on il^tti

|ilt hk^ Sßort nid)t, feine 5Jtufe ift ?llle§ el^er benn öerge^lic^. äine $Prieftertn,

iclt^e bie etuige Samipe ber Erinnerung ptet.

5Die ^ietät öu^crt firf) iüeiter in ber liebebollen 5Detailfd§ilberung bet 25e*

iaufung tjom fanbbeftrcuten glur on burd^ Slßoi^nftube unb 6aal hi^ in hk
lobenräume, U3o olte Giften jum Dramen oufforbcrn. 3m 2^affenf(^rän!d^cn

tcl^t ba§ Meißner ^orjcEan unb bie Sun^Iauer Ä^anne. 3)a§ gi^fop^^, ber

^ifd^ mit ben gcfc^ttjeiften Steinen unb bem ^aä)Uud), ber fattunüberjogcne

IroBtjatcrftul^I, ^Olartl^enS' unb 23etter ß^riftian'g liieren tüollen fo gut ge!annt

»in, tüie il^re S5eft|er. 2Btr htnUn an ha^ Sefte öon f8o^, gelegentlid^ aud^

m ^itfcn§. S5on ben alten S^apeten l^er l^ilft ha^ galante 6d^äferüoI!, ober

ia§ garte $Paar, $aul unb SSirginic, 6timmung au§ftral^Ien. Unb tt)ie fd^elmifd^

id^t un§ ber bidfe 5lmor im .^^rmoniefaale an, ben aUe jungen S)amen fliel^en,

ha^ bort immer eine Sütfe in ber 5lan3reil^e eintritt. 5ln ber SBanb pngen

^upferfülle , Silhouetten, ^Pafteübilber , namenttid^ barf im Sin^^er be§ alten

[unggefeEen ha^ Heine magifd&c ^äbd^enporträt nid^t fel)lcn. ©riefene SSüd^er

leiten tüol^Igeorbnet auf bem S9orb; nod^ t)or ber Seit ber fogenannten $Prac^t=

)er!c erfd^ienen, bieten fte nur ein ]^übfd^e§ 6]§obotüiedCifd§e§ Xitclfupfer unb

fd^maleS 6eibcnbanb 3ur bequemen ^egeid^nung einer ßieblinggfteUe.

5lu§ ber 6tube gel^t e§ in'§ ?5'>^eie, in ben ©arten, mag er nun nad^ altem

canäoftfd^en 6til mit fd^nurgeraben 2Begen, fünftlic^ gefd^orenen S5ud^3baum=

iranlen, ^ufd^elöcrjierungen, gloraftatuen unb Suft]^äu§d§en au§geftattet fein,

iber nad^ neuerem ©efd^mac! ben ^Pflangen unb ^enfd^en freie Sßetnegung ge=

tatten, unb au§ bem ©arten ]^inau§ auf hk §aibe ober an'§ 5!}leer. <£)ufum,

ik „graue 6tabt am ^cer", ift mit lanbfd[)aftlid§er ©d^önl^eit nid^t übcrreid^

jefegnet. 6torm felbft beginnt eine 5^ot)eEe: „@§ ift nur ein fd^mudtlofeg

6täbtd[)en, meine 3}atexftabt; fte liegt in einer baumlofen ^üftcnebcne unb il^re

Käufer ftnb alt unb finfter. 2)enno(^ I)abe iä^ fte im.mer für einen angeneT^men

^-Drt gel^alten, unb ätnei ben 5!}tenf(^en l^eilige 33ögel fc^einen biefe 5[Reinung ju

tl^eilen", hk Störi^e unb bie Sd^toalben. 5lud^ biefe ©egenb ^ai gel^eime ^leije,

)k fte htm einfamen SöaEer gern erfd§lie§t. ^irgenb^ eingeengt, barf ber ^lid

eine grenjenlofe gerne fd^tceifen, faum ba§ bort auf ber ©eeft eine 2öinb=

lü^le il^re giügel betocgt. Die loeite fladtje §aibe, tno ber ©d^ritt fo feltfam

laUt, ha^ grüne äöiefenlanb, über bem bie 6onne brütet, ba§ l^eilige 5!Jleer,

mf bem man jur ©allig fa'^rt ober an beffen Ufer man ftarrenb ijertoeilt, er«

mgen ben ßinbrudf, al§ fi^aue ha^ meufd^lid^e 2luge l^ier nai^ allen Seiten in
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bte (hoiglfit, ober tote @tortn eine gute alte .^aüigbetDo^ncrin üon btefer Hn«

enblid^leit beS Xaumed fagen I&gt: Mtin @ott, trat id bie Bell boc^ gtot;

un et Qtfft o! nod^ en ^oQonb." Dag et au(^ bie 3^dtungdfraft ber em-

pörten gflut^ unb anbererfeitS bie SBoUufl, toeld^e ber häftige Sd^tüimmer mitten

im SCnpratte ber SQÖogenberge öerjpütt, fd^ilbem !ann, bofür fmb „Garflen

Äiitotor" unb «^fJjc^e" glän^enbe 3e"9niff«' 1«. toie ein jugenblid^er ^eergott

taucht $fi)(^e'8 fetter aiiS bcn toilbcn SQÖaffem — ober gcm&§ jeiner bänbi-

genben ^e^anblung ber £cibenfc^ajt beDor^ugt 6torm bie fiieblic^e Sabbot^ftirie

in ber ^aiux, „2)a8 ?lnraufd^en beS ^cercS, baS fanfte 2Bc^en beS SOßinbeä,

eS ip feltfam, toie baS unS tröumcn moc^t."

9Ber !ennt ni^t ^ebbel'g grauftge SSeid^reibung ber oben ^aibe:

^inauS au^ ber 6tabt! Unb ba be^nt fie ftc^,

Sie ^aibt, nebelnb, gejpenfliglic!^!

Sie äUinbe baiübet jaujenb;

.«(^, toÄt' ^iet ein Bdixiii, toie taufenb!"

Unb %titi \o fJia unb %Uti \o flumm,

Tlan fte^t ftc^ umjonfl nad) l'ebenbigem um;

9lut ^unflriflc äJögcl jc^iefeen

9u3 SBolfen, um äOüimer ^u fpiegen.

ober bie mannigfaltigen tounberbaren 4>oibebilber ^lau§ ®rot^'ä? 6torm'ö

5Renfd^cn fud^en bie ^aibc, um ein füfefd^autigcä ©efül^l ber ©infamfeit ju

genießen. 5^an fd^l&ft. ^icr unb ba crl^ebt fid^ eine SBrombccr^ecfe auö ber

(Sbene ober ein S3fiumd^cn, an beffcn jartcn S9(üt^en ein ^öicncnfci^toarm fangt,

labt in feinen 6d^atten ein. 2)a§ ftumme 6inncn gcl^t in ein ^alblauteS 6clbfl»

gefpr&d^ über; ber ©efang ber ^aibelcrdöe begleitet eS fanft. 2)ann lommt

jenes meland^olifd^e Seltnen, toeld^cS un§ in fold^cr 6infam!eit fo unbejtoiiuili^l)

ergreift, über ben SÖßanbcrcr, ba§ er bie 3lrmc ber i^aia ^organa be3 SuQf"^'

porabiefeS entgegenftrecft. SQßir tocrben l^cimifd^ in ber ^JJlarfd^gegenb unb fd&rcitfn

über baS SBeibelanb, too bie Rennen burd^ .&erfen ober filbeme ©röben gctL::

fmb, bie Slinber oon i^ren fjreunben, ben pidfenben 6taaren, umfd^toa^t fic^

flreden unb (Gruppen ton 9^üflern unb Kappeln emporragen. Seife lispelt bau

Sd^ilf, ber ^ebi^ fc^reit im ^tKö^rid^t. Der ^knfc^ möchte mit bem Sbler bo

oben im reinflen Setter oerfd^toinben, ober mit ber flinfen Seefd^toalbe bort ben

Sogotfinstni (ofenb flreifen. 3toif(^en SBad^en unb Xr&umen pdf) am Td±
in*! |o(e Srad )u flredfen, in bie ^eige fod^enbe l^uft ju blicfen, banad^ lUu

bal Don ber äBeite ermübete ^uge an ber nfi^flen Umgebung ju toeiben, ift

öden Btorm'f^en Spa^iergfingem ein inniges ä^ergnügen. ?(u4 ^ier toaltet bie

^Inbad^t für baS 9l&d^fle unb i^Uinfle. Sold^e ^nbad|)t fann löc^erlidd toerben,

toenn fie fo bef^r&nlt ift, toie hti bem alten 5^arl ^at^er, ber fein Odnfe«

blümc^en unb leine 64mei6fliege fel)en fonnte, o^ne fc^leunigfl (finigeS ju bilbi v

!

unb )u oerfeln. Sei 6torm toerbe i(^ bagegen in jene fieunbfc^afttid^e 9{at:n

flimmung t)erfe|t, toorin ®oet^'d ^ert^er einmal gar naio ein Ü}Mitfifer au

fein toünfc^t, um ad ba8 Keine, oom Qfrü^Iing getoedtte 2thtn unb „Sctocbere"

no(4 n&b^r )u genießen. 60 f^toelgt ber „ftide ^lufifant" auf feinem SSeildf^en«

pla^. (ixn tfinbelnber 6d^metterling toirb aU papilio urticae gegrüßt; er ift

tool ein Setannter, toie bie bleibe 8eeU(ie.
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3lcl^nlt(f) toit!t bie Söolbeinfamfeit bei 6toxm. ^xä)i jener tüunbctfame

B^aucx, bcn %ud im „^l§antaju§" fo öirtuog erzeugt. Befällt ben ^etifd^cn,

ffonbctn tüieber ctfagt i^n bie fcietlii^e, ttäumerifd^e, etttiaS Bonglid^e ©tiHc unb

}ba§ SSetüufetfein, in biefem nur öon ein paax 6onncnftta]§Ien butd^bto (fetten

S)id\ä)i fo eingcfperrt ju fein, tüie ber Bcraufd^enbe, toüt^igc 2)uft. 5lnd) im

SBlüt^cntüQlb be» öcxtüilberten ©artend jtüif^en ^imBcerBüfd^en unb 6d^Iing=

[:pflQn3en ift ein S5exirten möglid^, fo gut aU im bid^ten $ag. ^lle§ tüeig ber

)id§ter ju Benennen, unb immer qI§ ber 2icBf)aBer, nie al§ ber SBrodefifc^ an=

[gel^Qut^te löotanüer.

S)er Duft t)on glieber, 9tofen unb 6l)ringen bringt mit ber lauen @ommcr=

;Iuft in hie 6tuBe, Ujo nod^ fpät hie 2ampt leuchtet, burd) ha^ offene fjenfter

jtauf(^t ber linbc 2ßinb l^erein, ober ein 9lad^tfnlter Befucj^t ben ftnnenben ®c*

[feilen, Ujenn brauf3en hie Stimmen ber ^Dlonbnad^t, ha^ 6öufeln ber ©reifer,

fba§ Springen ber SSlüt^en, ba§ feine Gingen in ben Säften ertoacf)en.

IL

80 fü^rt un§ anä) ©torm'§ %cä)nit in hie ^Bcnbftunben be§ Za^e^, he^

[ßeBcnl. 2ßeil biefe ^oefie fo ctinnerung§rei(5 unb erinnerung§ftar! ift, lieBt

[fic c§, öon einem erretteten @nb3iel au§, ha§ nur feiten ba» e^emaU erfel^nte

fjein tüirb, nad) rüdfn)ärt§ üBer bie bur^mcffene Sbafyx ßid^t ju DerBreiten.

S)iefe ßompofition unb bie mit iljr eng öcrBunbene SSorlieBe für bie auto=

fBiogro^^ifd^c gorm lönnen nur 2)em Monier ju fein fd^cincn, ber il^ve ©eBurt

iouy ber Stimmung l^erauS nic^t Begriffen l^at.

Unb fteigen and) in bet ^a^xz !l?Quf,

2öcnn ber Jag bc» Scbcn» öoHbtod^t ift,

©tinnerungcn glcid) ©tctncn auf,

©ic acigcn nur, bajj c? 9iad)t ift.

|£)er Ijeftige Sd^merj iebod^ ^at fid^ Beruhigt unb ge!lart. „3a5re toaren feit-

bem vergangen," ^cigt e§ öfter§, anä) in einem unb bemfelBcn 2[Bcr!e. ©leid)

?bie Anlage öon „3mmenfee" ift t^t)ifd^ für eine größere ©rup^je: tüix feigen

^bcn ^^llten, ha^ ^äbd^euBilb tnirft ßid^t üBer hie SSor^eit: „6r toar in feiner

l^ugenb"; biefe fü^rt un§ ber 2)id)ter in berfc^iebcnen Stationen, immer eine

\^eH)e t)on Salären üBerfpringenb, öor; fc^ließlid^ !e!^ren toir jum 5lnfang jurüd.

[5le^nli(e öerfä^rt D. Subtoig in „3triifd)en ^immel unb @tbe". SDiefe 5lrt be§

[Sortgangg mit aeitlic^en 3^ifjeenräumen tüirb man faft üBerall Bei Storm
^finben. üiul^ig öon Anfang Bi§ 3u @nbe e^ifd^ fortfc^reitenbe ©räö^lungen, tüie

„SBeim $Bctter ß^riftian", fehlen nid^t, aBer fie finb feltener. gerner finben

^fid) unter ben £)i(etungen fleinere Suaden, bie Weniger auSgefül^rte unb aBge=

itunbete-^JIotjellen, al§ bielme^r @rinnerung§Blätter finb. i)er 5Did^ter erjö^lt

;i?ftei*§ in eigener ^erfon unb lägt bann — mit fd^önem $aralleli§mu§ in

„.3n 6t. Jürgen" — hie §au^t^erfon felBft einfe|cn ober öerfd^iebene S5erid^t=

erftatter .einanber aBlöfcn. 5lud) biefe ^orm toirb toieber mannigfat^ öariirt.

^3l(te grauen finb al§ ßrjäl^lerinnen Befonber§ tt)iE!ommen. 5lBer aud^ ber

Ifjreunb tüirb gern angel^ört; ift er in feinem münblid^en SBerid^t nur Bi§ an

[bie ^rift§ gelongt, fo muffen Briefe bie legten 5luffd§lüffe geBen. Sonft Bringt
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ein S9ttef mitten im Verlaufe ber £)Qnbhin^ eine ^erloSung^nac^iic^t ober ber«

gleiten, din Stftc! Xogebud^ getofi^rt intimere SinblidEe. ^land^e DIoDeQen

toerben Dorgetragen aU auf alter Ueberlieferung beru^enb. 6in,)e(ne )cigen eine

glüdflici^e (Kombination ber oerf^iebcncn 33erfa^ren. Q\n 6d^lu§Qbfa^ gibt ben

orientitenben Epilog, ober ein Situationsbilb ber IRefignotion, ober eine freunb^

lid^e iöerflörung. ^uffallenb fporjam ifl Storm in ber Sfü^rung be3 3)ialoge§,

ja man toirb nur feiten tjon einem njirHic^en 3^if9clptQc:^ rcben !önnen, toenn

man ^ßeS oulfd|;lie6t , too nad) fürjcrem cinleitenben äöcdjfcl ber eine 3:^eil

baS SBort ju einer löngeren ^itt^eilung ergreift unb ber anberc ju^ört.

©el^e id) gonj ah öon fo auSgcbitbeten, bie t)crfd^iebencn J^emata beS gefettigen

unb geifligen SebenS abl^anbelnben ©efpräd^en, tok fie Spieltagen gern an«

bringt — too ftrebt Storm nod^ ?lu§einonbcrfe^ungen , toic ettoa Sitütx im
„SBerlorenen Sad^en", ober nad^ ber oottenbetcn S)ialogfü^rung ^e^fe'3? ^öc^ftenä

„6ine Malerarbeit" enthält eine attgcmeinere ßfpofition in 5otm cinel me§r«

flimmigen 8a^e§. Unöerfcnnbar nötl^igen Storm, ber oud^ nie hie ^Inregung

ju einem 9loman gefül^lt l^at, !ünfllerifd§e ®rünbe, fid^ fo ju befd^rön!en; ob er

aber in bem SÖcftreben, feinen 2euten feine $arlamcnt§reben , ober Vorträge,

ober 6ffa^3 unterjufd^icben, nid^t ju toeit gcl^t, barüber lafet |i(^ mit i^m redeten.

2lnfang§ toar aud^ bie ^leufeerung ber Stimmung burd^ laute SBorte ber ^er»

fönen ungemein fparfam. ©in l^ingcl^aud^ter 5^amc „ßlifabet^", ober beim

^nblirf eincä bebeutfamcn Drteä nur ein „^mmenjce", beim 3ufommentreffen

nur bie ?lnrebe: „SBix l^aben unä lange nid^t gelegen" unb bie ©egenrebe:

„Sänge nid^t" , ganj dl^nlid^ beim ?lbfd&icb: „. . . . 2)u fommft nie toiebcr" —
„^it" fd^ienen ju genügen, unb ein aufmerifamer ^örer oernimmt [a oicle mit«

fd^toingenbe ^öne.

Me^r für fid^ ftc^en bie 5)lärd)en, bie fel^r Oerfd^iebener 5lrt p"b. So ifl

^^ti fleine .^dtoelmann" ein im brottig ernften 3:on einzelner ^nberfen'fc^en

^SBilber" oorgetrageneä Äinbcrmärd^en , tt)ie c3 Storm oor breifeig 3ö^ren für

feinen eigenen fleinen ^äloelmann (Sd^riftcn 1, 55) erfunbcn ^aben mag. IDer

^nblidt eined ungeflüm auf feinem iSagcr ftrampelnben .Q'inbeS gibt ben ®ebanlen,

biefen unruhigen Söuben im SloÜbettc^cn, pojfirlid) auSgerüftet, burd^ bie Stube,

bie Stabt, ben Söalb, über bie $aibe, on'8 (inht bcd ^immel3 fahren ju loffen,

bis i^m fein 2^urni^al)n, feine SBilbfa^e me^r anttoortet unb ber gute Monb,

ben er fo fedC angel)errjc^t l^at, „ü^eud^te, guter ^lonb, leud)te!" feine l^tirne

auBUf^t unb bie Sterne bie klugen ^ufd^liegen unb enblid^ bie Soifne ben fleinen

^toflmann in bad große äöaffer toirft. 2)iefe Üteife mufj iebe« Äinb mit

gtogen ^2lugen criö^len l)ören, aber ber „.^inaelmeier- ift eine na^benflid^e ©e»

fd)i4te für bie alten IHnber, bie hinter ben üppigen ^rabeSfen ber xtxäitn ^{((ter-

p^antafte tiefere ^been finben, fotoie bie Sßerbinbung romantifc^en 3^"^^^^*

^umoriflifc^en, grotedfen unb fd^aurigen Spufd mit bem Ütealiomui» ber €cenen

im ^auern^aul unb Gd^enfjimmer unb ben nal^ an bie Qfra^e ftreifenben 9t*

fprotzen ber jtoei 9lorren, bie ben Stein ber SBeifen \i\d^tn, genieße» fönnen.

(Einiges erinnert bur^ ^^rt^eit, nic^t minber ald bur(!^ i'ufligfeit, an S(!()tt)inb.

Dal Orunbmotio ifl toieber ed^t Stormif^: ber fleine ^injelmeier, beffen

üiUxM fi(^ immer im Kofenbuft oerjüngen, fa^nbet jugleid) nad( jenem Stein
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mb bcr für i^n bcftimmtcn Ü^ofcnjungfrau ; er fielet fic tüicbcrl^olt , abci nie

lerbcn fic ein§, ex loirb alt unb (irau unb runalig, fo ha^ er für feinc§ SöaterS

kofetJQter gelten fonn, unb l^öd^ft feltfam mit feinem 16ebriIItcn ÜiaBen, ^^eifter

:a^iriu§, burd^ bic tocite Sßelt jicl^t, 9li(^t§ er^fd^t unb enblid& im 6d^nec er=

tarrt. ^ann BctDeint i^n bog blonbe ^äbd^en, eBen feine ^iofenjungfrau, unb feiert

bic etoicje ©cfangenfdiQft be§ uralten 9iofengarten§ jurürf. ^Ifo anä) im

tdr^en 6torm'§ gcrötl§ bic 3agb nad^ bem ©lüdfc nid^t immer, unb bcr 5lu§«

jong ^ci^t clegifd^e Stcftgnation. 5Iber feine ^örd^cnmöd)tc greifen aud^ !^ilf=

Id^ ein, tücnn bic roul^e SÖßirflid^fcit in ©eftalt eines Söauernpro^cn ^toti junge

ierjcn trennen tü'iVi. 2)a§ reine ^Röbd^en Wdi bic gute „9legentrube". 5ll§

öom §immcl trieft, ift bic Söcttc getoonnen, bcr ^unb gefidjcrt. f5arbcn=

5id§, tt)oI)rl§ofte S^^uberftimmung ergeugenb, ift bic 6d§ilbcrung be§ ©ange§

iurd^ ha^ au§gcborrte gcuerreid) unb be§ cnblid^en tüunberöoUen 3luf6lü5en§,

[nfd)tocIIen§ unb Ue6crflutl^en§ ; ber tüdfifd^c Qfeuermann, fd^abenfro)^ tüic

lumpelftiläd^cn in ®rimm'§ ^drd^en, hjirb Belaufd^t unb au§ bem gelbe ge:=

)lagcn trie biefcr. 6torm l^at l^ier bic fd^tüierigc 3lufgaBc Betü&ltigt, dn ge=

löl&nlid^cS Problem ber reqliftifd^cn £)orfgefdöid^tc mit ber ibealen ^Dlärd^cntoelt

S3crbinbung ju fe^cn, inbem er un8 fad^t ©d^ritt für 6d^ritt immer tiefer

ha^ Gebiet be§ SSunberBaren l^incin unb cBcnfo 6d^ritt für 6d^ritt fteigemb

lieber in'§ 2;age§lid^t ]^inau§ fül^rt. @in anber Tlal, im „6piegel bc§ (Stj^ri«

m§", ift ha§ S^u^crl^aftc nur eine eigcnt^ümlid^ tüürjcnbc Sutl^at unb 5lttcg

innte o^ne iebe tüefentlid[jc S3eränberung Beftel^cn BleiBen, lücnn bcr 9^eBeI t)er=

[öge. @ine gamilicntrabition , eine SBurgfagc liegt ju ©runbe. §icr fd^on

[864) l^at 6torm bic alten unb jungen, tru^igen unb milbcn, frcölen unb

einen ©d^IofeBctüol^ncr mit einer ßcBcnStüQ^r^eit unb einer biScret altcrtl^ümlid^

;]^altcuen g^ärBung gemalt, Itjcld^c ouf „Aquis submersus" unb ben „@e!cn]^of"

)r5ubeuten fd^einen. 5lnberc§ ftel^t unleugBar unter bem ©influffe bcr G^aHot'*

len Lanier @. %, 51. ©offmann's, Bcfonber§ ha^ ^a^i\iM „3n S9ulemann§

laufe", h3o bcr geizige 6o]§n be§ $PfanbUerIcil^cr§, öon armen S3crtoanbten öer=

[ud^t, t)on ber üerrüdtten 2öirt^fd^afterin , grau 5ln!en, öerlaffen, öon hm ju

nefigen Ungctl^ümeu tnadifenbcn ^a^cn, ®rap§ unb 6d^norrc§, entfe^Iid^ t)er=

folgt, al§ ätücrgenfjaft öer'^u^elteg ^Jlönnlcin fpu!t. 5lud^ bic irrftnnige ©reiftn

r3nt ^^ad^Bar^aufe Iin!§", bereu jugcnblid^c ^ici^c einft bc§ (^x^atjltx^ ©ro6=

mter Blenbetcn, erfd^eint im grcEcn Sid^tc ber ^offmann'fd^cn SauBcrlampe.

jonberlinge, tüic ber rof^c 5lmt§d§irurgu§ mit feinen hatten ober bic auf ^ud^en

kEcr 5lrt crpid^ten Dn!el §al)nc!amp unb Üiatl^Söcrtoanbter Quanafelbcr, gc=

fingen 6torm unüBcrtrcfflid). «giier ruft bcr S)id^ter felBft: „D, fcliger SEl^cobor

lmabeu§ §offmann, beffen laterna magica id§ an ftiEen ^erBftaBenben fo gern

iod§ öor mir ouffteEc, toeS'^alB fd^Iägt nid^t me^r hk 6tunbe beincr 6cra:pion§=

iBenbe, auf ha^ i^ ^ir biefen ^ud^eneffcr ber alten Seit üBerliefern !önntc!

\n toeld^' tounbcrBaren, gei§eimm§t)oII glü^enbcn garBcn toürbeft 2)u burdö

)cine 3iiuBergläfer fein ^ilb an ber grauen Söanb crfdjeincn laffcn!"

6torm ift üBer^auipt nid^t§ toeniger al§ einfettig in feinem ^unftgefd^mad^

mb Betrad^tet bie t)erfdjicbenarttgen Strömungen in ber ^Probuction alter unb

leuer 3cit mit regftcr ^Int^eilnal^me. S)a§ berB S^aturaliftifd^e unb ha^ $^an=
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tafiifdt^ toitb Qd()tung8t)oQ getDärbtgt, tDcnn eine bid^terifd^e $otenj barin flrdft.

Seine 9lo))eQifli( tuid i^ren ^Ma^ behaupten, ober fte !ennt neben ftd^ anbei

Odtttc 6tomt ifl mit Xurdenjeh), ^eQer unb ^e^|e no^ bejreunbet unb bei

leitete f^ai in biefen Sölfittem ») fein ^Did^tetpropl" neben bem beS „©^alefpeare

ber ^orytüt" geaeid^nel. ?luf bet ^ufumer Sd^ule nur mit ©d^iÜer unb .Qörnet

befonnt, burfte er erft olS reifcnber Süngling in 2ühtd toeitere Groberungejüge

t^ii. St tougte nod^ fel^r toenig t)on @oet^e, old ein gfteunb beim ^ogel*

fc^iegen ben ^Sfauft" getDann, ber i^m nun einen ganj neuen, tDelttoeiten ^jIHHA
ton $oefte aufgeben lieg, ©d^enborff 30g i^n an, ber t)ertDanbtere ^mHIP^
getoonn fein ^erj für immer. 2Bic er feine ^erfonen gelegentlich fein auä)

burd^ i^re ßieblingSlcctüre d^oroftctifirt unb ben für ^o^bn unb ^o^art fd^mär«

menben ^ufifuS Valentin in bic floren grü^lingälicber U^lanb'ö, bie fricb^of»

flillen ®ebid^te ^ölt^'8 terticft unb q13 einen toa^ren 5lneigner Gloubiuö'fd^r

SSerfe oorfü^rt, fo ftnb fdt)on feiner guten ^ort^e bie ©eftalten beS »^oler

^lolten" lebenbe SBefen, bencn fte beifpringen unb boS bro^enbe SSer^angniß ah
toe^ren möd^te. 2öir muffen beatücifeln, ob bie gute ?llte ein S3er^QltniB ju ben

Q^nbeooQ bunflen ©etoalten biefer traurigen (^eft^id^te gel^abt l^at; ^ier fpridt):

ber 2)id^ter, bet in jenem Irrgarten gelebt unb gebebt ^at. Später trieb e.

i^n ju einer Söanberung nac^ Sd^loaben. 2Bol Vorbereitet, in fefllic^er 6tim

mung betrat er ^örife^S ^Pfarrl^auS unb brandete gar nic^t erfl loarm ju toerber

mit bem üJlonne, in toeld^em ^enfd^ unb Xiä)Ux, loie c§ [\ä^ gel^ört, ein§ toarei:

3luc^ Storm'ä Jöater loar öon ber ^Jartie unb öcrna^m Dor ber Stuttgattcv

©d^illerflatue baS treul^er^ige 2ob au8 ^Jlörife'S ^unb, er IjaU ßttoaS oon einen,

alten Sd^weijcr, toag er lad^cnb abtoel^rte: „?ld^ toat, idf hün man cn SBefter

mö^lner ^urjung." 80 er^d^lt 6torm in feinen 1877 niebergefd^riebenen „dx

innerungen an ßbuarb ^ötife", toeld^e baS intimfte S5erftönbni6 feflge^alter

unb gebud^t ^ot. 6d)on auf ber Unioerfität mad^ten er unb feine flubentifc^c:

2freunbe, freilid^ mit geringem ©rfolg, ^Jropaganba für ^Jlörifc, ber einen ooi

i^nen ju einem Sonett auf be§ reid()en lüieberfommerS le^te 9{ofe, bie im geheim

ftrn Xi^al öon Sd^toaben erblüht fei, begeifterte. (ihen bamalö !eimte im fält.

ten Slorben bie Storm'fd^e ßtjrif, 2)a8 jugenblid^e „ßieberbud^ bteier Sfrcuubi

X^eobor Wommfen, S^eobor Storm, l^djo ^ommfen, 5^iel 1843" jeigt eri:

bie befc^eibene ftnoSpe, aber toir a^nen ben !Duft, ber in nid^t ferner ^txi bc.

entfalteten Isölume entprömen toirb. ^oän brÄngen fid^ jtoifdjen flotte unb •

'**

Sieber bietoeilen geitoungene, fpielenbe $erfe ein, benen ber SegitimationSfti

e^ter dklegen^itdbidl^tung fe^lt. O^ne biefen ^udtoeid l^at Storni fp&ter 1

in feine Sammlungen eingeben loffen.

^D^id; tuiU bebünfen, aU beoor^uge bie Sefeitoelt ben S^ooeHiften Stonii

aQjufel^r tot bem Sptifet gem&g bet faft allgemein oetbreiteten migtrauifd^en Sb*

netgung gegen bie neuete C^rif unb ber fcttoinbenben SA^igfeit, iDrif^e Sd(|bP^' •

gen fo ju genießen, toxt \\t genoffen tuetbcn muffen. Uni fet)lt bie ruhige %i; „

totlö^ unfete Sotfo^ten in bet liBlüt^eaeit bet 9lmanad()e bem (anbringen i\\

bol Sin^elne toibmeten. SBit lefen gat nid)t ober ^u tafd(|. Shin totii jeber

) ttuiktit »unMd^u, «b. X, «. a02. 1877.
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cinfennet unb Söeinfreunb, ha^ e§ eine 6ünbe gegen ben l^etltgen ©eift be§

9fte6cnfafte§ toöre, öetfd^iebene 6otten buti^einanbet su ttinfen, rotten unb
tüti^m, alten unb jungen, l^etBen unb fügen, feurigen unb milben; hie unt)er=

3ci^Ii(^e 6ünbe, ed^te, unüerf&Ifdite Sieber bu^enbttjeife 3U bertiigen, beben!en Söenige

unb ftür^cn ftd§, ol^ne anbäc^tigeg SBertoeilen Don 2uh ju 2kh fort^oftenb, ou§

einer Stimmung in bie onbere. ©oE ein toirHid^eg 9^a(^!lingen mbglid^ fein,

fo muß hk S^rt! nid&t in einem 3uge burt^gelefen, fonbern aUgemod^ ©tütf für

©tüdC gel^ört toerben. $at man aBer nad^ biefem öon 6torm felbft angebeute=

tcn 3^ecipe feine Sieber genoffen, fo toirb hu SGÖertl^fd^ö^ung feine§ ^oetifd^en

9^eid^t^um§ öicl intenfttjer toerben, benn aEejeit ift bie S^ri! ha^ gelb, auf

tocld^em bie urf^rünglid^e, innerliche ^id^ternatur il^re große ^Prüfung ju Bc*

fielen ^ot. 5!Jlit 23linbl)eit ift gefd)lagcn tüer ha meint:

3jm ©ortcntddö toirb nie tin ©d^iffer [c§citcrn,

3m fleinen i^iebc fein 5|}oct ctücgen,

\h mand()er IRiefe ©oliatl^ , bcr mit bem SOBeBerbaum ber ^P^rafc in ber Suft

mmfud^telt, l^ot nie ein fleineg 2kh beatüungen.

2ßir verlangen feit ©oetl^e öon bem Stjrüer ein t)olle§, ganj öon einer

i^finbung boHeS ^erj. 60 ift iebe§ 6torm'fd§e Sieb ein au§ ben 2:iefen ber

i^ befreienbem ^e!enntni§ ftrebenben ©m^finbimg aufgeftiegene§ ©elegenl^eitg»

gebid)t unb ber ^id^ter bürfte fagen: id^ l^oBc nid^t§ gefungcn, lüag id^ mir nid§t

erft erlebt l^ätte, meine ^Poeftcn ^aben al§ 3c"9niffe meine§ Seben§ gu gelten.

Jßon aEer S^ll^etorif unb aller poesie fugitive, bie feine ^ßoefie ift, toeil fle nid§t

bleibt, abgeh)onbt fielet 6torm ol§ ein S^rüer crften 9lange§ öor un§.

^crrfd^t aud§ ha^ TloU feiner meiftcn ^ot)elIen in ber ^el^rjal^l ber !leine«

ten ©ebid^te t)or, fo ift ha^ ©aitenfpiel bod^ fel^r bieltönig unb nur fd^eelblidtenbe

33oreingenommen]^eit !ann l§icr eine ©abe für ben 5^i^ptifd^ ober blaffe 5lu§-

gebarten be§ £luieti§mu§ fe^en, tDctl feine fd^metter*nben ^ieg§fanfaren unb

fonftige ^ofaunenftöße folfd^er S^ri! erfd^aüen.

Seine Siebe§licber aeigen alle 6d^attirungen. SSertüeilten mand^e ber erften

groben nod} auf ber Oberfläche, fo fd^öpft biefe S^ri! 5llle§ au§ bem queEen^

reid^en 6trom tiefer @m^finbung. Selten nur erllingt hk 5leol§^arfe ber @nt=

fagung; bod^ bo§ gel^eime SBerben, ha^ feiige ginben unb ber fefte SSeft^ erhalten

einen innig getragenen, hk gon^e 6cala be§ Seib§ unb ber Suft be^errfd§enben

5lu§brudt. 3n bcr füg öertüirrenben i)ämmerung toirb §alb bangenb, l^alb

bege^renb abgeftreift, toa§ bod^ einmal burd) Siebegtiereinigung fterben muß; hk
Sinne jeugen untoiberftel^lic^ eine rettung§lofe ©efangenfd^aft, tt)eld§e ber 2)id§ter

ebenfo leibenfd^aftlid^ unb anfd^ttjellenb ju öerbolmetfc^en tüeiß, al§ er gartere

Regungen mit leiferen 5lccorben begleiten !ann. Seben unb Sieben ift @ine§ für

ba§ unöertöüftlid^e §erä, unb toenn ha^ Seben rinnt, foE nod§ einmal hk
6(^ale geleert toerben, nod^ einmal l^eiße Sommerluft hk SSange ftreifen. 5Rid^t§

berfommt unb il§re§ etnigen S5eftanbe§ fic|er fragt bie Siebe beim SCßelfen ber

5ktur: 3[Ba§ gcljt un§ benn ber Sommer an? 5lEe ©enüffe, aEe freub= unb

leibboEen ßmpfinbungen tood^fen fortbouernb 3U einem ftiE gehegten S(^a^ an,

ber nie ein ©efü^l innerer Seere aufkommen läBt, benn:
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Set je gelebt in Stebclarmrn,

Set fann im Seben nie toeiaimen;

Unb inü§t' et flerbrn fern, allein,

dt ffiblte no4) bie fel'ge Stunbe,

no n gelebt an i^rem ^{unbe,

Unb nod) im lobe ift fte fein.

Set SertDaifle mug tociterleben, abet in baS &tib\t beS SebenS bringt immc

toiebet eine feietlid^e StiQe, aU tjerlange bie beliebte 9lu^e für i^ten Sd^lov

SBä^renb fo bie grlutr)cn tocd^fclrc{d)er öcfßl^Ie bas .^cri ctfci^üttcrn, ba§ eS feufjt

ober fto^locft, fe^lt eä fcincslücgä an tcrgnügltd^cn Stunben, too, Icit^tem SBellen«

gehfiufel gleid^, anmut^ige ItüebeStönbeleien unb fd^elmifd^e ^ulbigungen geboren

loerben. ^öielfhop^iqfcit ifl biefem (t)rif(i^en S)rang feiten ein 58ebürfni§, bo er

bie Urfraft toal^rcr ICijrif bcfi^t, mit Söenigem S3icle8, SlfleS ju fogen. ©elegent-

lid^ erfd^aHt ein luftige^ fiiebedlieb in Sd^naberl^ü^flmanier ober bie toe^müt^i^e

©efdiicl^te ber jünbl^aft Verliebten unb verlorenen ®cfc^n)iftcr im alten öoRe^

mäßigen $8alIabenton. ^ud^ bie kleinen l^abcn ein 3lnrcd^t auf biefe 5^oeftc,

mögen fie nun toie ein licbcä ß^laubiuä'fd^eä Sd^lafgefinbcl betrad^tet ober öon

Äned^t Üiupred&t befud^t toerben. Der 2)ic^ter, ber fxd^ felbfl qU 6onntag5finb

fü^lt, jie^t mit i^nen in'8 5)lörd§enlanb unb jeigt i^ncn bie jicrlid^e kleine, bie

in S3ulemann'§ l^ier gar nid^t unl^cimlid^en ^aufc mit bem Spiegelfinblcin

tanjt — oud^ ber Sßortrag ift grajiöä befd^toingt — ober Dom ^annenfönig

jum ®[fenreigen gelodft toirb. ?lurf) bie ©cfd^id^te Don Sd^neetoittd^en finbcn

toit rei^DoE in bramatifd^e gorm umgegoffen.

Die gfefte beä ^al^reS toerben begrüßt, jebeS nad^ feiner 3lrt, am Sdjönften

bie liebe, neue 3ugcnb fpenbcnbc SGßciljnad^tsjcit. Die glcitenbcn Monate muffen

^alt mad^en, um einen poetif^cn ^aß mitjunel^men unb ber SBed^fel ber

3al^re8aeiten läßt bie öon ^f^aturempfinbung getrönfte S^rif baS Äleib toanbeln

!

60 !önnte ber Darfteller fid^ üerfud^t füllen, nad^jual^mcn, njaS®oet^e mit tool^ltooflcn=

ber, biplomatifd^er ^eiflcrfd^aft ber unlijrifc^en U^oß'fd^cn ß^rif gegenüber get^an

^at, unb d^ronologifd^ nad^ gfrti^ling, Sommer, 4>f^^P unb SBinter 6torm'8 ®e«

bid^te burd^iugel^en. Ö^ne biplomatifd^e 5^unft, ba 6torm ben üollften ^nfptud^ auf

jenes (Soet^e'fd^e £ob l^at: einfam ge^e ber gemüt^ooUe Did^ter oU tin ^efter

ber 9lotur um^er, berühre jebe ^^flanje, iebe ©taube mit leifer ©anb unb njci^e

fif ^u öliebem einer liebeöott übereinftimmenbcn 3fö«»ilif- X^od^ toäre biefe«

Sob nic^t erfd^öpfenb, ba l^ier aud^ bie !ül)n Dermanbclnbe $l)antafte i^r äBefen

treibt unb bie Tonfülle biefer Sammlung [xd^ wad) Seiten ber oft unlödlid^

mit bet £iebeSempfinbung Dermä^Uen 9taturempfinbung fo Deme^mltdd Äußert

(Jfrü^lingfilieber nad^ U^lanb'd ,,Die linben litifte finb ertoad^t", nad^ ^öiife*»

^grü^ling läßt fein blauee SBanb**? D^ne leibige« Söergleic^en, l^ier pnb fte fo

ftifc^ tote ^ftr^oeild^en. 3m Sommer jie^t Qee ^orgoite auf ber ^aibe ben

lauberifd^en ®udfaften auf unb, minber luftig: toenn am fdjtoülen 9{ad{)tnittag

WIel Wä\t, ^uf^t be« VtüIIer« ^od^ter leifen Sd^ritte« aum j^nappen, um [id^

t>on bem t)erliebten 3ungen tüchtig !flffen )u laffen. 6ü^ 9{i4tdt4un, 9lllcin*

fein in ber 9lotur, (hgeben im 33klbe, flflrmtf^e« ©raufen ber (Elemente, näc^t-

lieber 8puf im (Sparten toirb Don unferm 9{atur(ünbiger balb im (leinen

Stimmunglbtlb, balb in (ü^n enttoorfener, babet bod^ im Detail fauber auf«
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fü^ttet löngctet ^(^tlbetung toiebetgegeben. @inig!eit attüBexall: btc ^lad^ti*

itt fingt bic gange ^aä)i unb öon §att unb 2ßibexl§aII fpxingen bic S^iofen auf —
tt bet ^id^ter nod^ fagen, toatum ba§ toilbe ^inb plö^ic^- fo ftill einl^etgel^t ?

ber im §etBft, tüenn hu giur gefcgnet iptangt unb hit tot^e SSeexe teif ift
—

tüatum hk iunge fjtau finnt? 3n ber S^ii be§ ^6ftetBen§ ift er be§ ülnftigen

ßenjeS getoig unb öergolbet fi(^ froi^ bie nebeligen 2^agc; nun ha er älter ift,

fd§re(ft il^n Beim l^erBftlit^en ®ang ha^ fallen be§ 6(^ritte§ auf ber $aibe:

äöäx' tc^ nur ^iet nid^t gegangen im 3Jiot!

Scbcn unb Siebe — loic flog e§ borbei!

SoE er nod^ fagen, toarum i^n biefe§ Ratten, aU fei ou6er4etnem Schritt nod^

ein anbcrer l^örbar, in äßel^mutl^ berfenft? Söa'^re Sl^ri! ift nit^t gefd^loä^ig.

kleben einem, frieblic^ innigen 2Bei()na(^t§gebi(^t fielet ein traurig l^erbe§,

neben ben l^eimatl^lii^eg ^^laturleBen malenben SSerfen ©ebic^te, tt)eld§e hie @m^

törung
bictirt l^at. ^ier toeig ber höftige Briefe ni(^t§ öon 5la(^gibig!ett

Enb 9fiefignation , er ballt bic Sfauft, toö^renb bie Spänen in ©ufum ein £^en!=

ial U)eil§en, er feiert bie öatetlönbifd^en Siobten, in feiner SBebrängnig idjtoinbet

te 6id^er^eit „ha^ ßanb ift unfer, unfer mu^ e§ bleiBen" unb hk ^reube am
SSaterlanbe bal^in, er mu§ fc^eiben unb eine ferne greiftatt fu(i^en, aber er toirb

jurütffel^ren unb ie^t auf bem fd)tüercn @ang fjai er eine treue ©eföl^rtin pr

Ißeite.
£)iefe äußere unb innere SSet^eiligung, hk einÜingenbe 3^aturem:|)finbung

Irtb ber l§äu§li(^e 2^on öerleil^cn biefen ßiebem be§ ^am^fe§ unb ber :|)atrioti-

pen Älage ba§ unpolitif(^«:poIitif(^e I^rifd^e ©epröge, ha^ bon ben neueren unb

neueften Starben tro^ lautem .^nxxdf) fo äßenige getroffen l^aben. 6torm

jagt felBft:

2Öit fönncn aud) bic Jtompete blafcn

Unb jc^mettetn n)eitt)in butd^ bog Sanb;

^oä) jd^teiten toit liebet in 3Jiaientagen,

ISßenn bie ^Primeln blü^n unb bie S^toffcln fd^lagen,

©titt finnenb an bc§ 95aci^e3 Olanb.

ie 6innig!eit ift eine ber ]§ert)orfte(^enbflen @tgenfd§aften ber Storm'fd^en

i(^tung, aber man mag ha§ 2ßort gar niä)i mel^r in ben ^unb nel^men, feit

burd^ 5Jliprauc^ fo 1^ erunterge!ommen unb nic^tSfagenb getoorben ift. 3lud§

törüe ttjeiB [tili gu ftnnen unb ein „ütofengeit, loie f(^neE öorbei" in hk Suft

3U :^aud^en, aber bem „finnigen" 6d§tr)aben fa§ ber 6d§elm im ^adfen unb eine

ftar!e ]§umoriftif(5e 5lber burd^gie^t feine @ebid)te. 5^un ^^iben toir gtoar t)on

6torm nid^t§, h)a§ fid^ mit W6xih'§ „altem ^^urm^a^n" meffen lömie,

§umor iebodö barf i^m 3^temanb abfpred^en, ber ettoa nad^ ber ^nber=

erjä^lung „äßie fie ^Jline begruben", ba§ !öftlid§e ©ebid^t „S3on ^a|en" —
„^aüä^d^en, aEe tüeig mit fd^toarjen 6d§toän3d§en" — gelefen ]§at. @r ift fein

elegifd^er 6d^tt)ärmer, fonbern ein freier $oet. ©inft toaren hk £iid§ter flotte,

Ifa^renbe Seute" unb bie ^bftammung t)on ber varenden diet üjnnen aud§ bie

eutigen nid^t ganj Verleugnen. 6d§on im „Siebetbud^ breier greunbe" fte^t

in an bie ßpifobe im „3mmenfee" auffäEig erinnembeg ©ebid^t „^a§ §arfen=

töbd^en" unb ein et)clu§ ,,|jiebellieber" jur SSerl^errlid^ung eine§ It)rtfd&en

SSagabunbent^um§, auf tüeldjen 6torm öiele Safere fpöter — 1872, bie§ Tlal

3;eutfe^e ühinbi^au. VT, 10. 4
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allein — tool unter bct 91nrfgung ©ti^effers einen jtoeiten ^at folgen laffen.

5^oIttifd) felbflÄnbig, religiös frei, tote bic fd^önen SBetfc »(^n ©terbcnbcf am
fiauteflen bcjeugen, toeig er gar tool berbe unb fd^neibige SBorle ^u finben unb

in furzen Sprüdf^en eine tüd^tige SebenStoeid^eit nieberjulegen, toelc^e bie fpri(^>

to5rtli4 getoorbenen „golb'ncn ^Rüdfild&löloric^Teitcn" empfiehlt. 60 toerbcn bei

6torm'8 Sammlung au(^ bie gegen manche ^JJ^üblinge ber SloDeQen eingenomme«

nen profaifc^eren ^erftanbednaturen toenigftend flellentoeife i^re 9{ed^nung ftnben

unb gern mit i^m fprcd^en: „S)er3tüeifel in el^rlid&er ^dnnerfaufl, ber fprengt

bie Pforten ber ^öac."

6torm ^at f^er, nad^bcm fc^on frül^er eine mit ©untrer beginnenbe

SSlüt^enlefe öon il^m bcforgt toorbcn toar, ein ,.5)Q"^^"ti& ^uS bcutfc^cn 2;i(^tem

feit ^aubiu3* erfd^cincn lafjcn, baä in trefflid^ illuftrirtcn unb in fc^mudfloferen

?lu8gaben toirflit^ öicicn fjamilien tocrtl^ getoorben ifl un\ l^offentlic^ nod^

lange bcn 8inn fftr gute ß^ri! tocdfen ober ftifd^ erhalten toirb. C^ne irgenb

toelc^en lel^rl^aften ^totd, toie il^n 6d^termc^cr'§, ©c^toab'ä unb anberer Slntfto^

logien Verfölgen, toill e§ öorlegcn, toaS ein cd^tcr ßtjrüer in ber großen SWaff

beutfd^er ©ebid^te feit ben fiebriger ^al^ren be^ tjorigen ^a^r^unbertS hi^ jit

©egentoart aU ®oIb befunben l^at. £)er ßcfer toirb auf öielc ganj unbefannte

^amen ftofeen unb c§ bcm berufenen ©ammler banlen, baß er oft mit harter

^Dlü^e au§ bem 6anb baS eble Metall gehoben l^at. Storm fü^rt ein feltfamed

3auberfieb, toeld^eS toebcr ba§ blo3 ®ebad)te ober ba§ blo§ 6pielenbe, nod^ bie

pomphaften Garmina burd^lößt, aber bie unjd&einbareren anfpruc^slofen , an

innerem Seben reid^cn Sieber forgfam abfonbert. 2)a8 SSud^ ifl ebenfo anjiel^enb

burd^ ba§, toaS eä birgt, als intereffant burc^ baä, toaS cä übergant^en ftat.

3Jlanc^cr £id^ter oon l^eutc mag ben 5^opf fd^ütteln, toenn gerobe bie t^cuerflen

^upter feiner 6d^ar fel^len, mandjer 2efer ftd^ tounbern, bafe ^ier 3freiligrat^

feine abenteuerlid^en fiötoenrittc burd^ bic SBüftc tl^un barf, ober ba§ oon feinem

lieben ^irija 6d^aff^ nur toenige ©tüdflein parabircn, toä^rcnb Räumer fo

reidt)li(^ bebad^t toirb. Unb GlaubiuS aU ^eigenfül^rer? ^ud^ hai fönnte einige,

bie baS ^onblieb unb anbere l^errlid^e Seiftungen bed guten ^mud oergeffen

^aben, bebentlid^ flimmen unb ju bem oorfd^nellen Sd^luffe Oerfül^ren, l^ier feien

nur bie Stillen im ßanbe ju einem erbaulichen ßonoentifel oereinigt toorben.

91IlerbingS ^fttfc^elt Storm feine befonberen Lieblinge, bie jebod^ mit toenigen

91u8na^men allgemein unter ben beften 9{amen genannt toerben; toer aber bal

&an^t burc^muflert , toirb gerabe bie oielfeitige ^mpföngli(^feit bed Sammlers

f4&|^en: ^ier bie feierlichen religiöfen ^a^nrufe eines ^enefe, bort bie oon un«

^eimlid^er ßeibenfc^aft butd)(]lflr)ten tro^igen (hgüffe be« armen oerfoinmenen

Solitaire; ^ier bie gemütljUoUc iüriflörung bei proteflantifc^en $farrerlfbenl

butd^ Vlbrife, beS fat^olifdden burd^ bie £)rof!e«|^fill^off, bort ein paar lonb*

paflörlid^e G^ebid^te bei alten Sd^mibt oon SBenirud^en. 9lfo aud^ bal ^aul«

bacfene ober mit % SB. Sdl^legel au rcben bie Ü^ic^tung bei ^oul^altl l^at Qin»

kg gefunben, ^fofeni barin ein toarmel StüdE ^lenfc^enleben unb bann gelegent«

lic( toie oon felbft auä) ein Stüc! $oefie ^nm ^orfdjein fommt." Unb neben

ber Sd^ön^eit barf ^4 ^^^ ^<^ d)ara(terif[if(4e J£)ö6lid)feit , haii getoalttg oet«

(örperte (Traufen a^igen, toeS^alb ^ebbel'l ,,^aibrfnabe" nid()t fe^lt ^n bec
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[Wei^e bei jumeift ausgejeid^neten ftel^en auä) bie großen 2)ialectbtd§ter §eBel

tnb ^Iqu§ ©rot!^, bcnen ftd^ ber alte ^oBell mit ^tüet l^uBfd^en ^roBen an-

[fdjlicgt. 5luf ©cbid^te SStentano's unb 5lxntm'§ folgen ^al^lxeii^e 5Jltttl^eilungen

iu§ „5De§ ^naBen ^unbcrl^orn". §umor, 6(^er^, 6pa^ finbcn unb erl^alten

)en gc6ül^rli(^en 9iaunt. SCßix ft^auen in ein JDunberfame» ^anbämonium unb

[toenn ber Burfd^üofe $oet be§ „ßiebetBud^g hxekx greunbe'' ttjaxnte:

S3ebenfcn Bie, mein tüertlicr ©torm!

2Bir fommcn in SBolf'g poetijd^en ^auSjdja^,

^a3 Unglüc! toäre bod^ enorm,

fo lann ]iä) \e^i jcber 5)id^ter freuen, fall§ unfer ßieberjögcr aud^ öon i^m
itnige§ cinfängt. 23cfd^eibene Sßünfc^e füt eine neue hinflöge tt)iE iä) ]§ier

[utüdf^olten.

Wöqt benn bicfcs S5u(^ ein tnal^ter §au§fd^a^ BlciSen, tnie 6torm'ä eigene

ier!e. ^ä) ^abc h)enigften§, toä^tenb iä) hk^ ft^rciBe, ha^ frol^e ©efül^l, ha^

5§ fid^ ni(i)t um bic förmlid^e 33orftellung eine§ ^xemben obex toeitläufigen S3e=

fannten l^anbelt, fonbexn um eine S3exgegentoäxtigung in einem toife ©leidige«

timmtex, tok man tool Don einem fexnen ^Jxeunb gcxn unb au§fül§xli(^ fptid^t,

im fid) immex öon neuem Betoufet ju tocxben, toa§ man an il^m Befi^t. ©toxm
Ift in 5loxbbcutfd)lanb populäx unb eben l^eute ocxftc^ext un» ein gxo|e» Söienex

ilatt, baß Deftexxeid) i^n nid^t toenigex feiexc. ^ai bod^ aud^ @. ^nf), Bebox er

)cn gximmen §cBBel buxd§ eine ätoeibänbige S3iograp]^ie auf'§ ^oftament [teilte,

)em lieBenStüüxbigcrcn £anb§mann feinet gelben eine fd^lid^tere feinftnnige

^^ara!terifti! gctoibmet. 6torm ift aber t)ox allem ein ^au§poet bex „^eutfd^en

tuhbfd)au" unb einjelnc S3eitxäge finb fonjol 3^cxben biefex §cfte al§. ©ipfel

»ine§ noöeüiftifd^en 23exmögen§.

III.

2Bix feigen biefe§ 33exmögen tüad^fcn. S)ex exfte SSexfud^, ein apaxtere§

)f^d§ologifd^e§ $PxoBlem ju Bei^anbcln, ift Dom Qa^xc 1859 unb l^eißt: „Späte

tofen/' too im 2)ufte einc§ xcalen 9iofengaxten§ unb eine» :poetifd§en, nämltd§

)e» ©ottfxicb'fd^en £iebe§cpo§ öon Slxiftan unb Sfolbe — fo gel^äffig in bem

nelberufenen „Eritis sicut Deus" al» l^öttifd^ex ^öbex öextoanbt — einem 5Ranne,

>en lange bie Aufgaben be§ pxa!tifd^en £eBen§ ganj feffelten, ex*ft in boxgefd^xittenex

leit bex @]^e bie toal^xe SieBe ju feinex fdjönen ^xau aufgellt. Maxex tüixh ba»

el^elid^e Problem in „SSexonüa" enttoidtelt ; bex einjige toal^xe SBeid^tigex ift bex

ktte. So jeigt aud^ „3enfcit§ be§ ^eexe§" augex bex t)oxtxeffli(^en 35axiation

ilterer 5)lotit)e ben intereffanten S^ortourf, bie SSertoirrung in S^lge einer un=

jleid^en ^eirat^ äu aeigen: ba» ^Jläbc^en, Don feinex ungeBilbeten cxeolifd§en

tuttex fxül§ getxennt, l^ält ben SSatex füx einen SSaxBaxen, flüd^tet, toixh gxünb==

[^ enttäufd)t unb tion bem 25räutigam toiebex üBex ha^ 5Jleex gel^olt; ©toxm'§

»innige 5^ot3elle, fo öicl iä) fcl^e, bie un§ t)oxül6exge]§enb üBex £)eutfd^lanb§ ®xen=

Jen ]^inau§fül§xt. SDie SKux^eln feinex ^xaft xul^en im l^eimatl^lic^en @xbxei(^.

Reifen buxd^ bk 6tuBe l^at ex nie gemad^t unb ex toüxbe anä) t)om beutfd)en

5üben abgefel^en l^aBen, l^ötte ex il§n nid^t !ennen unb lieBen gelexnt.

©ine fcxncxe @l§egef^id^te (1873) „Viola tricolor" — ©tiefmüttexc^en —
4*
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flc^t in i^tet ?lrt auf berfelSen ^ö^c toic „Aquis submersus" in bcr feineiL

3lit ifl iebe fiiigete unb unenblic^ ntel^r jebe innere fBtttoidtlunq, (^emüt^ikf

{Fütterung, \a faß ©emüt^d^errüttung unb bie alleS terfö^nenbe ilU&rung,

toeld^c fo oft bet antritt einet gtoeilcn grau in ein ^au8 Dot allem für [xe

fettfl im ©efolge ^al, toa^rer bargeflcllt tüorben, als l)icr, too eö fid^ nid^t um
Oeinlid^en ober bösartigen ^aber ^anbelt , fonbcm um ^äd^te, bie, überaß in

fold^ Sage Dor^anben, ^ier fc^toad^ier unb bort fl&rfer geqen bad neue @lüd
rebeHiren, ftin im großen tok in ben Dielen fleincn bem iCcben abgelaufd^ten

3ügen t^pifc^eS Biüd,

Rubere ^loöeClen ber fiebjigcr 3öl^re reid^cn ben älteren brüberlid^ bie $anb.

,,(Kn ftillet 2Iluft!ant" ifl rü^rcnb toic ©rittparjcr'ä ,,armcr Spiclmann", aber

reid^er, tro^ aßen fel^lgcfd^lageneu Hoffnungen freubigcr, unb ocrllärter, inbem

auf baS (hbetoatten bie ?lpot^eofe folgt, ba§ bie 6d^ülerin beS Alten, feiner

^Qiebftcn Jod^ter, im ßionccrt mit feinem Scrd^enlieb fid^ unb i^m ben ßorbeer

crfmgt; 6rfa^ genug für bie ßeiben bc§ armen jungen unb baS öffentlid^c

{yiaSco bcä angfllid^en 5Jlanne8, ber feinen tropfen oon ber Unoerfrorenl^eit ber

„^ofpianiflen" unb 6onfert)atorium§fd^ü(er l^at, eine ibealere 23clo^nung anä)

als bie 5^aftitten, tocld^c bie au^gcjungene italicnifd^c ^rimabonna bem guten

^auSgenoffen in ben 5Dlunb ju fd^icben pflegte. 2)er 5lutor aber, ber als junger

Ofreunb t^eilS felbft crjö^lt, tl^eilS ben ^uftfuS rcbcnb einführt, fü^lt hti bem

Xriump^ im Gonccrtfaal einen alten SBunfd^ befriebigt. „^ir fclber toar, aU
fei id^ nun eben bod^ nod^ mit bem flitten ^Dleifter auf feinem SSeild^enpla^ ge-

toefen." SGßir fe^en il^n öor unS, toir fennen fein $lBerbcn, Söollen, ^Dlifelingen

unb 9lefigniren, feine ScbcnSgetool^nl^citen unb ßicbl^obereicn, feine greunbc unb

greunbinnen burd^ biefe auS bem ^erjcn fommenbe unb in'S ^erj bringcnbc

2)etailfd^ilberung. „3a/ ber alte ^Jlufitmeifler ! — ß^riftian 35alentin ^;c6 er."

^benfo na^e tritt unS bie feftcre ©cjtalt bcS 5Pole jpoppenfpöler in ber großen

unb fleinen ^inbern fo frifd^ er^dl^Ucn ©efd^ic^te glcid^cn ÜkmenS, tocl^e bie

fd^on befannte S3orliebe beS 2)id&terS für mitt^eilfame alte ^txxm unb für baS

fol^renbe S3olf Don einer neuen Seite offenbart. M^oppenfpaler" ^eißt ber e^rcn«

fePe ©onbtoerfer, toeil er bie 2lod^tcr cinc»i ^Diarioiicttcnfüuftlerö gel)eiratl)ct l^at.

£a§ 6torm ben jhiaben unb baS 2)im4en !inblid() fd()ilbem, i^re t^reuben unb

ßeiben unb fpätcr^in bie glüdflid^c (l^e mit ber gcfunbcn ^Dlifd^ung norb» unb

iübbeuti(^en JÜebenS gemüt^lic^ barfteücn toirb, bcbarf feines SQBorteS. %Ui
meU^e liebeoolle ^eiflerfd()aft l^at er bem alten Senbler unb feiner 5hinfl, benn

^anbtoerf ifl baS nid^t, s^d^toanbl, toie ^um 6d()eibegru6 ! 6ie^t bod^ unfeie

3eit bie 3id(unenomantif oerfdl^toinben, bie e^ebem oft fo toadteren äBanber«

truppen ^u fogenannten »^herfd^iueind^^en" ^erabftnfen, bie Sftobaten unb

l^uppenfpieUr ber Sal^rm&rfte Derfommen, fo bog bie Dielgeflaltige ^affe ber

Jol^renben nur noc^ in ^oltei'S unübertrefflidden „iöagabunben" lebt unb ein-

)elne IBertreter in ein paar einzelnen Xi^tloerfen. 60 lebt ber $uppenfpieler

t>t% guten alten Gelages bur4 6torm'S 3<tuberfpiegel fort. 6e(c gef^idt ifl

SimtocfI ^erflellung beS nSaufl" unb ber peinlich flrenge 3ug be« ^Jle^aniS*

mul (Beiftelbret^t üertoert^et toorben, ein ^eiflerflüd bie IBefddreibung bei

Aolpeil; unb toieCtorm oud() baS&eblofe ben Sebenbigen glei^ mitagiren I&gt,
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[ft ber pl^etnc 5^a§^erl niä^i nur Beim gioSco fctne§ 2öer!meiftet§ haM, fon=

)ern ein tudjlofer 58uBc ft^Ieubert hen öerfauften Siebling bei ber SSeftattung be§

keifet in ba§ offene (Bxab. S)er eble ©eiftlit^e aBer knu^t biefen 6ttei(5 ju

sinem l^etalid^en ^ac^ruf auf ben $up:penfRietet unb hit ^nppe. @o ift tool

|um etften 5JlaI ber §an§toutft in eine etnfte ©raBtebe gclommen, hk todi)xii^

lid^t ju ben f(i)Ie(^teften jdl^lt. S3efonbetet §eröot^ebung Bebatf hk fidlere

lanbl^aBung ber l^ier ntel^tfad) bi§cret angetoanbten Bairifd§ « öftertei(5ifd§en

[unbaxt butd^ einen ^ufnntet S)id^ter, um fo mel^r, al§ bk meiften noxbbeut«

fd^en 6d^riftfteIIer, toenn fie ö]§nlid^e§ tjcrfui^en, üBer „l^altet" unb „^adfjü^nd"

tolpetn.

ßünftletif(^ ange!^aud}tc§ S3agaBunbent^um ettoattet man in „3"^ SBalb*

mb Söaffexfreube" ju finben, too hk qtote»! ge^eid^nete gigur be§ S5atcx'§ feffelte

mb ha^ Ixan^aaxiqz ^öbd^cn, ha^ hk !^\ifjtx fpielt, ftd§ fo l^üBfd^ jur Sanb=

fal^tetin Befferet 5ltt au§3utt)a(^fcn öetf^Jtad^. 5lBei: bie @j^ofition trügt, benn

)er jtoeite 2;i^cil giBt troij einigen 5lnföijen unb tro^ bem treff(i$ gezeichneten

seiger feine foIgert(3^tige önthjirflung, bagegen Breiter eine §ejene^ifobe, bie nid^t

jum ©lauBcn ätoingt, franjbftfd^c 6tubien unb eine @iferfud§t§not)ette, beren

iir!fame 6cenen, Befonber§ ba§ ßaufd^en im 6(^ilf, toeber üBer ha§ Unt)er=

titteltc ber §aBeI nod^ üBer bie ^)rimaner]^afte UnBebeutenbl^eit 2BuIf§ ]§intoeg=

töuf(^en fönnen. @» ift feltfam, ha^ 6torm öiettcid^t burd^ ba^ StreBen nac^

[ontroft fid^ einen fold^en farBIofen 5i^naBen T^ot lieB tocrben loffen, ba er bod^

[n feiner neuen ß^od^e nid^t§ öon tjager 6;i^ara!terifli! unb 5lBfd§toäd^ung tüiffen

»itt. ^afür jcuge bie l^erBe ©ef^id()te öon „Warften Kurator", toeld^e eine Bei

)torm bop^elt auffaüenbe ftrenge UnerBittlid§!eit jum Stempel l§at. @tn an

jre unb ^Pflid^ttreue reid^e§ §au§ fin!t burd^ ben ßeid)tftnn eine§ au§ ber

[rt gef(i)Iagenen 5^od^!ommen. 6torm motit)irt öorjüglid^, U)ie bk^ jum S5er=

ired^en toad^fenbe Clement be§ Seid^tfinng burd^ bie t)er^ängni6t)oIIe §eitatl^

[arftenS in bo§ §au§ an ber %tokU bringt unb ben ©ol^n jum €rgan unb

)pfer forbert. 5[)ie Erinnerung an bk tobte 3uliane tritt gerabe in ben !ri=

|tifd&en Momenten fd^arf ^eröor, um S5öfe§ al^nen ^u laffen, U)ie ba^ iebe§malige

rfd^einen be§ ungemein c^aralteriftifd^ gcl)altencn ^a!obämon 3fofpet§. Tlan

fpürt ben tool^Itl^ätigen ©eijt, ber öon ber tounberlid^en gamiIienftIl§ouette, ben

iämonifd§ jcrftörenben, ber öon 3ulianen§ SSilb au§ftrömt. i)ie frül^er i^eri3or=

lel^oBene SDetoilmalerei ber örtlichen UmgeBung fpielt i^re ^^rümpfe au§ unb

)torm'» l^ier Befonber§ on 3fflanb*§ ,3äger' erinnernber $umor ^at bk Siante

iSSrigitta fo reid^ au§ftaffirt. 5lBer ba^ ®anae ift erfd^redElid^ ernft unb hk

[2Bir!ung baburd^ nod^ berfd^ärft, ha% ßarften gerabe ßarften Kurator ift, ber

[felBftlofefte, getoiffen^aftcfte SSertoalter frember ©üter, toöl^renb ber <Bo^n fd^led^te

:6treid^e mad^t, fin!t, fid^ aufrafft, toieber fin!t, öon 5lnna au§ §eroi§mu§ ge=

;l§eiratl^et htm ^^run! öerfaHt unb in ber UeBerfd^toemmung — eine grogaitige

6d^ilberung — elenbiglid§ enbet. 5lBer toarum ift biefer Seid^tftnn nid^t ein

toenig l^olber? Unb loarum geben!t 6torm nid^t feines eigenen 2öorte§ „23^ir

muffen bod^ aud§ l^offen" ? S)ie 5Jlot)ette :§at eine uuBarml^er^ig nieberfd^metternbe

©etoalt unb entläßt un§ mit ergreifenb ernften Söorten. i)ie feinbltd^en ^ää^k,

.bk er fo lange rüdfii^tsöoll t)on un§ fernl^ielt, ^ie^en au§ bem 6d^attenreid^
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f^tvooi unb forbftn i^rcn Iribut. Xcr Xid^ter jeigt, baß er auftet bcm 6ir6ct«

Bift au(^ einen ef)ernen ©riffcl fü^rt. Ucber^oupt entloicfelt et ungefähr feit

1873 eine ^J^annigfaltigfeil, toeld^e bie boc^ fd^on red^t onfe^nlid^en unb an

üft^eigungdDoQen fludbliden reichen früheren ©nippen ni^t a^nen laffen. Seine

8eute begehren me^t unb ^onbeln enctgifc^er, fic ^oben mc^t 6i|en im 99tut,

bauen bie 3fQ"ft ""b flemmen bie Sd^nltet an. ^cuc Stoffheife toctben et«

obett, beten ©tenjen nut toit t)otl^et bctü^tt ^oben.

titx altetnbe 3wn9afKtt ""^ ^^^ tteulofc ^äbc^cn im „Salbtoinfel" finb

oott Ceibenfd^aft unb Sinnlic^fcit unb übet biejct ßinfamfeit liegt eine Mtuülc

tdt^fel^afte ?ltmofp^äte, tüie benn bie 5^unft beS Anbeuten! unb SSetfd^Ieietr.

gerabe in biefct iHoDcIIe bcfonbcr§ toci|c geübt toitb. Stotm ^ot in ^o^e:

Viait ben unbeittbatcn 2a!t, bot genau toeife, tDie tocit et ge^en batf. C^

fann ein X^ema, baS eine ftat! finnlid^e ^e^anblung ^etaud^ufotbetn fc^eiiu

unb tTje((^e3 gtanjofcn Dom Sd^Iage ^^aul bc .Qodf'5 obet S9attiete'3 ni^t fmr.

iid), fonbctn ftiüol lüftctn bcl^anbclt ^aben, mit einet latenten Sinnli(^fcit un:

einet teiat)olIen m&bd^cnl^aften Sd^am auSftatten, toic e§ i^m gegcntoättig (aum

einet nac^t^un bütfte. ,,^f^d^e" ift ha^ ©egent^eil Don 9laffincmcnt.

2icje ^efte f)aben cnblid^ eine le^te ©tuppe Stotm'fci^et DlooeHen gebtad^t.

toeld^c im fiebjel^nten 3a^t^unbett {piclcn unb bcm entjptcc^enb in einem öltet-

t^ümlit^ gefätbten Jone untct Söotfpicgelung einet alten d^tonifmäßigen Not-

lage ober einet ö^nlid^en Ucbetlicfetung öotgettagen tDCtben. Sie fmb allen

gegentüäitig unb bebütfen feinet 9ieptobuction : „Aquis submersus'*, ^Slenate",

»Cefen^of''. SQßo^et bet 6toff bet legten @ejd()i(^te, tocld^e un^ einen bet be-

beutenbften litetatifd^en ©enüffe bc8 S3otia^tc§ gebtad^t ^at. getoonnen toutbc,

tt)ei& id^ nic^t, abet übet bie Gntfte^ung bet bciben etften fann ic^ einiges au8«

planbetn. gut bie ,9lenate' ettoeift fic^ toiebetum ^ietna^fi'8 Sommlung ^ilf«

tetc^, beten ,S3iIbet auä bem jptcbi gerieben bet 9}otjeit* getoiß ben 9lo^floff ge«

boten ^aben: ein $aftotio^n toill ein ^auernmöbc^en ^eitat^en, ba jeboc^ bie

Sfamilie im ^u\t ber Sd^toarjfunft fielet, fagt ber alte $aflor nid^t nur Don

Dom^erein ^ein, fonbern Derpflic^tet ben 6of)n Dor feinem Jobe für immer

Don ber ^erbinbung ab/julaffen. Der eo^n, bet bed Satetd Dtac^folger loirb,

gel^ord^t. 9la4 langjährigem äBiifen Irdnfelnb ^ie^t er 3u feinem in bet 9lad^>

barfd^aft ald heftiger $faner lebenben gleid)falld lebigen trüber. 9{un toaren

ber (tdnfli^e ^metituS unb jened ^Mbc^en immet ^täutigam unb iBtaut ge-

blieben unb unfere ^|&^lung melbet bie Sage: ^Senn eonntagB ber ältere

Sruber in ber 5^ir(^ toar, bann fam über bie ^aibe ein f^rauen^immer geritten«

^ielt im $afiorat an — aber fc^on eilte fte mieber jurü^, e^e ber (Bottelbienfl

beenbigt toax unb ber $aflor au8 ber5^ird^e ^eimfe^rte." 9Bad biefen tei^DolIen

aber für eine 9bDefle gefährlichen Stoff beteit^etn unb abtunben fann, ifl Don

Stotm in betüunbetudDiert^et SBeife geleiflet tootben: ein ^Sleifterftüct Don

S^ilbetung im (Eingang, bie S^erlegung aud bem 3a^r4unbert ber ^ufdärung

in bad Snbe bed DorauSgegongenen , ber Sprung übet bie lange tteigniglofe

^mtlperiobe, bal Socalcolorit« bie l!anbf4aft, borfgcfc^i^tli^c ^otiDe, bie Se«

Uudl)tung be» Dermeintlid!)en Sdf|tt)arjfün^(erd unb feiner Io(^ter, ebenfo bed

alten $aflotd mit ber mirffam contraflirenben (Einführung bei alten «^ufumerS
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kttu§ ©olbjd^mibt unb fcine§ ,$ötttfd^en 3Jlorp^eu§', bte SSexfoIgung bet „©ejc"

tegina butd) bte S3uxj(^cn, i^te ^ettl^eibtgung bux(^ ben mit öiel I^a^fetleit au§«

Igexüfteten jungen ©ciftlic^en, unb tüa§ ha^ tüidjtigfte ift, bte 35ctlegung be§

iganjen 6onfIict§ in bie 6eele be§ gelben, benn ba§ Hofee SSetbot be§ 23atex§

fann nid)t atoingen. 5l6cx foE bie S^ad^gefd^id^te bex SSoxlage 16Ieiben unb fic

[ift anaiel^cnb genug, fo tüixb bex £)ici^tex nux eine ge^tpungene, !eine jtoingenbe

'?Rcfignation al§ öoxlöufigen 5lBf(^lu6 finbcn. ^k SSetoöltigung be§ f^xbben

:6toffe§ I&fet nod^ biefcx kid^tung bk unBebingte Uebexäcugung§!xaft tjexntiffen.

3lüe SSoxaügc biefex 3^ot)elIe in l^öl^exem ^a§e unb eine ^tüingenbe fjotgc^

nd^tigleit baju finb 6toxm'§ gxogaxtigftem 2ßex!e eigen: „Aquis submersus

|culpa patris", in ben SGßaffexn tjexfunfen bux(^ be§ S3atex§ <Bä)nlb. — Aquis

mbmersus culpa servi, in ben 2Saffexn öexfun!en bux(^ be§ S)icnex§ 6d^ulb,

>iefe gxaufame ?luffd|xift la§ 6toxm in cinex S)oxf!ixdöe auf bem SÖilb eine§

[tobten Knaben, neben tücld^em ba§ ^Poxtxät eine§ finftex baxcinft^auenben ©eift«

[lid^en ^ing. Sofoxt combinixt feine ^^antafie Beibe Silbex, füx ben Dienex

txitt bex S5atex ein, bex S3atex felbft ift bex '^oltx, nn 3ug fügt ft(i§ 3um

[onbexn unb f(^on int SBeitexfal^xen bömmcxt bie ganje unföglit^ txauxige ^äxe

lufammen, toelc^e un§ bann al§ ba§ Bi§ in'§ ücinfte öottenbete ^unfttoex! feffeln

[fottte. 2)ie alte ßontpofitionStüeife bex ftütoeifen ^ittl^eilung eignet fid^ füx

lic fxei exfunbenc fel^x xei(f)e ^anblung tjoxjüglic^
;
jebe gigux txitt gleid§ leBenbig

)ox bo§ ?luge, bex xol^e 3>un!ex mit ben tütfifd^en Sölut^unben fo gut al§ bex

jodöbcge'^xenbe ^alcx; bie ^otioixung ift öon feltcnex gxeil^eit unb 6i(^ex]§eit,

\bk Stimmung öon einex 6innlid^!eit, bie nux t^öxi(^te ^xubexie öexle^en !ann,

jon einex UnentxinnBaxteit, bex toix folgen muffen, unb einem tiefen 6d§mex3,

)en nux bie SSexfd^uibung be§ $Paaxe§ extxöglid^ mac^t.

2Benn in bex Anleitung unb in bex eigentlichen ^x^dl^lung bie SSilbex fo

lunbexöoll öextoenbet tt)exben unb Balb in ,@e!enl^of, oBgleid^ gan3 anbex§,

)iefel6e ^unft ftd^ xegt, fo ift biefe SSextoenbung toenigex buxd^ anbexc ^xä)iex,

tl§ huxd) 6toxm felbft toxBexeitet ttjoxben. @x bef(^xeibt, um nux toentgeg ju

lennen, in „3im 6cä^lo6" ein 5i:^nenbilb unb bie ©xuippe mit bem $Pxügel!naBen,

fin ,5ßiola txicolox' unb ,6axften (Suxatox' ha^ $oxtxät einex öexftoxbenen i^xan,

[toeil bie obex ba^ S)axgeftellte gleit^fam nod^ tl^dtig eingxeift in ba^ <Bä)id\al

ibe§ S5etra(5tex§, obex ex bxingt in „@ine2Jlalexaxbeit" bie Stimmung be§ exften

[unb jtoeiten 5l^eile§ auf atoei SBilbexn aux öoUen ^nfd^auung. 5l6ex fo exnft

iloie in „Aquis submersus" fpxid^t !eine§ bex öielen ©emälbe in ben öltexen

5RooeEen ju un§.

6toxm l^at enblid^ in „Aquis submersus" einen neuen Stil gefunben, bex

|fxei t)on !ünftlid^em Sfloft ben ^on ienex ^exiobe beutfd^ex Sßexgangen^eit ätoang=

^Io§ txifft, in toelt^e bie §anblung öexlegt ift. S)exglei(^en ^aBen beutfd§e 6(^xift=

^ftettex in bex 9^ot)eIIe fxü^ öexfuc^t, aBex loebex bk ,S3xiefe eine§ ^xanenjimmexg

;0u§ bem fünfje^nten ^a^xl&unbext' bon $aul t)on Stetten nod§ bie T§axmlofen

[gölfci^ungen Uftexi'g finb auf bem xec^ten 2Bege. ©xeift ein neuex ^xä)kx in

\hk Sßoxjeit äuxüd unb toitt ex jugleii^ feinex 6pxa(^e ba§ ßoloxit eine§ l^intex

fun§ liegenben 3eitaltex§ öexleil^en, fo mu§ ex ein ^al 5llle§ öexmeiben, toa§ bex

l^ennex unb getoöl^nlid^ aud^ inftinctiö bex 2ieBl§al6ex füx !oftüm= unb fpxa(3&=
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toibrtg etfläten fönntc, unb anbererfeitä in Gfjaraftcrifti! unb Sprad^e nid^t 31:

toeit t)on bet 9rt unieret Sage abtoeid^en, bamit bie (^eftalten nid^t marionetteii-

l^aft, ber SSorttog ntd()t gefünfielt unb gefpreiat rrfd^etne. SttUei'i y^ititqtn\

^|e'« ,6tidcrin Don SnPifo*, 2fw^tag§ ,^arcu8 5^önig' pnb jcbeS in feiner

Art Vbi^ eine» fünflleriftft oltert^ümclnbcn SSerfol^rcnS , toie eS bie bloS an

tiquarifd^e ÜJlad^c nie enei(^en toitb. SDÖir bürfen al3 neue ^eifterflürfe „Aqui'-

submersus*' unb «^lenl^of' anreihen.

©ic le^te ^o\>tUt, bie au8 ber 2)Ämmetung l^eröoqufd^tDeben unb toiebci

in ^mmerung jurürfiulaudjjcn fd^cint, bie baS ®totcg!c mit bem ßieblic^cn,

baS getoaltig 6^ara!teriflifd^e mit bem Silben paatt, ju befpred^en tuitt ftdj

nidftt geziemen; pe fielet ollen Äefern biefer 3pitfd^rift in ber frifd^eflen Erinnerung.

3d^ freue mid^ nur, baß in ber Sud^au^gabe ber rul^ig epijd^e Epilog entfatten

ifl, benn ba§ DöIIige Entfd^toinben in'3 Ungetoiffe übt gerabe in biefer Er^Iung
einen befonberen ^t\^, ben bie ^lufHörung über ba§ ^ad^leben ber ©efd^toifter

aerflört.

Sold^e Seiftungen geben unS bie fd^önfte ®etoä^r, bafe bem S)id^ter bie

ftraft nid^t öerftegt unb fein« ^ßoeric nur flörfer unb buftiger toirb gleid^ altem

fBcin, uns jur gfreube, i^m felbfl jum S^roft unb ^Infporn. Unb toenn et

balb, ber ^itte ber fed^jiger Salute fid^ näl^ernb, bie liebe »graue 8tabt am
^Reer öerläßt unb in einer blül^enbercn Sanbfd^aft ein neue§ ^au8 grünbet,

möge i^m ?llle§ folgen, toaS bisl^er feine ^oefte tocdfte unb nöl^rte. £)ie ^ufe

befud^e i^n, too feine ^mtSflunbcn mel^r ftören, unb öergolbe feinen frud^treid^en

§erbft mit einem ücrtoeilenben Sonnenglonj.

I
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«Prof. D. Jagiö in SScrlin.

6eit bem legten ruffifd^^tütüid^en .Kriege unb ben batauf folgenben biplo«

mtif(^cn SSerl^anblungen ift bQ§ 3ntereffc 6utopa'§ für ein S3oI! ertoad^t, beffcn

tarne frill^cr nur feiten genonnt tourbe — bte SSulgoren. 6§ gibt je^t fd^on

le gtofee 5lnaa:^I tion ©d^riften in allen eutopaifd^en 6ptad§en, toeld^e hk
jfet übet ha§ Sanb unb ba§ S3olf Beleihten tootten. Qd^ muß mir berfagen,

ha§ Detail il^rer 6cl)ilberung etnjugel^en unb Begnüge ntid^ mit ber §erbor=

ieBung ber Sil^atfad^e, ha% junad^ft bie natürlid^en @igenfd§aften be§ SanbeS, hk
gefegnete grud^tBarfeit ber (Ebenen, hk malerifd^e ©d^önl^eit ber ©eBirgggegenben,

namentlid^ be§ majeftötifd^en SSalfan, fel^r gepriefen tüerben. 5lber aud§ ha^

SSolf, lT3eld§e§ feit mel^r bcnn einem 3al§rtaufenb iene§ Sanb feine §eimatl§ nennt,

finbet felbft in ben Sd^riften, beren antibulgarifd^er 6tanbpun!t fonft beutlid§

genug ju S^age tritt, eine im ganaen Ieine§toeg§ ungünftig lautenbe SSeurtl&eilung

:

fo jtemlid^ allgemein unb üBereinflimmenb toirb ber l^eutige 25ulgare al§ fleißig

unb gcbulbig, gefd^idtt unb ftreBfam gefd^ilbert. 5ll§ bortrefflid^e ©ärtner 3. S5.

finb hk l^eutigen SSulgaren fd^on lange tüett üBer hk ©renaen il^rer §eimat]§,

in ülumönien, 6erBicn, Ungarn rül§mlid§ Begannt; aud§ ber große 5D^ar!t S5er*

lin§ bürfte mandje fjrud^t unb ^Pflanje feilbieten, toeld^e hk Peinige §anb eine§

SBulgaren unten an ber Donau gepflegt unb großgezogen l^at. €ber man
öergegentoärtige fid^ ha^ S5ilb fold^er ]^od§ im S9al!an berftedfter 6täbte, tote

©aBrotüo, S^ratüua, ^alofer, ^arlotoo nac^ ben, tote man feinen ©runb ]§at gu

ätoeifeln, tt)al§r^eit§getreuen 6d^ilberungen ^ani^'§, um t)on ber großen S3ega=

Bung ber l^eutigen SSulgaren aud^ für mand§e Stneige ber 3nbuftrie einen SSegriff

3u Be!ommen.

^urj, al§ Be]§errfd§te§ 25ol! l^aBen ftd§ bie ^Bulgaren treffli(^ Betoöl^rt, fte

i^aBen tiiele ^^ugcnben an ben 2^ag gelegt unb man !ann nur toünfd^en, biefe

möd^ten il^nen andj in ber Su^unft, beren ©eftaltung tion nun an ]§au:ptjäd§li(^

in il^re eigenen §änbe gelegt ift, al§ leitenber ©tern öorleud^ten.
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Dod^ bie &u6eten Seiten bed SoIfdlebenS lieqen und ie|t ft^on in einer

9W^ t)on et^nogxQp^ifc^en Sd^ilbminflen , Slieifeffiaien u. bgl. öor. 3n ben

^intergrunb treten bagegen in ben meiflcn SBerfen ^tDci anbere 5Romente, tocldje

bo4 toefentlid^ )um 6(efammtbi(be bed ^olUh gel^ören, aEein i^rer Statur noc^

ber fingeren ^eobod^tung ftd^ ent^iel^en ober menigflend nid^t nad^ ben flüchtigen

SmbrüdCen einer 9leife gef(Gilbert toerbcn fönnen, xö^ meine bie Sprache unb

ßiteratur. & fei mir gcflottet, auf biefe bciben fünfte ^ier ettooS nö^er ein»

Suge^en.

I.

3(^ müßte junSd^fl einige 33emerhingcn ü6cr bicSiaum» unb3a^I«^t)er^äU--

niffe DorauSft^irfen. ßcibcr ift cS nod^ immer jc^roer, ja unmöglich, bie genauen

(Brennen beS t)on ben Säulgarcn eingenommenen S^enitoriumö ju gießen unb bie

toirflit^e 3^^^^ ^^^ ©cfammtbeüöUerung bulgorifc^er ^flationolitöt anzugeben.

^Jlan !ann ^icr ben befannten 6prud^ antüenben : Sage mir, toic bu bie 3a^^n
gruppirfl, unb id^ toerbe bir fagcn, tocld^cr ^Nationalität bu ange^örp. 3ft «•

ein ®ried^c ober aud^ 6erbe, ber bie 30^^^ ^cr 23ulgarcn beflimmen foH, ba

!önncn toir überzeugt fein, ba§ er faum 3 ^ittionen äufammenjd^Ien toirb

(ögL OKenagioS: 2,650,000, 3affd^itfd^ 2,877,500). ©inb aber ^Bulgaren bie

3ä^Ienben, fo bcfommcn fte im ©egent^cit 7 Millionen ober nid^t öiel unter

biefer 3ö^I l^erauö. ^ier fd^cint bie Söal^r^eit tüirüid^ in ber ^htte ju liegen;

barum möd^te id) bie ^nna^me Don ütoa 5 ^ittionen bis auf SßeitercS aU
bie 2ßa^rfd^einlid^Pc gelten laffen. 2)icfe 3^^^ ^i^^ ö"^ öon fold^en ©ele^rten

angenommen, bencn id^ bie mcifte Dbicctioitat jutrauc. 2)a§ in bem gürflen«

t^um ^Bulgarien fotoic in ber autonomen ^Proöinj Cflrumelien bie SBulgarcn bie

entfd&iebenc ^Jlcl^rja^l ber SBeoölfcrung bilben, baä unterliegt fd^on jc^t feinem

3toeifcl mel^r; ^offentlid^ toirb eine Jßolf^sö^lung bofelbfl nidfet meftr lange auf

ftd^ toarten loffen. 3n 23o8nien unb ^erjegotoina ift Cefterreid^ fd^on mit

gutem iBeifpiele Dorangegangen. iBertoidfelter geftalten [xä^ bie et^nograp^if^en

SSer^ältniffe in bcmjenigen j^eilc J^racienS, ber unter ber unmittelbaren Skr»

toaltung ber Xürfei geblieben ift, femer in ^acebonien. ^a t)at man anfangt

bal 93orfommen ber Bulgaren überl^aupt in ^brebe gefleüt, bann auf ein

OTinimum ju rebuciren getrachtet, julejt einen fe^r gelehrt Hingenben ?luÄbrutf

erfunben, ber ^offentlidj in ber etönograpl)ifdöen Literatur fi(^ nid()t feftr lange

galten toirb: man fprid^t jef^t t)on ben ®ried^en«3)ulgarop^onen biefer ^roDin^en,

ti foQen alfo C^ried^en fein, bie iebod^ bulgarifd^ reben. Den gef4i(l()tli(^n

Sorg&ngen entfpri^t eine folc^e tenben^iöfe XHntoenbung beS neu erfunbenen

Vudbrucfed ni^t. 3n äBirfli^feit finb bie fogenanntcn ^ulgarop^onen eben

ni^td als S9ulgaren, bie im Saufe Don 3<^t)^^un^'^ten unter bem (linflug bec

an 9{ei4t^um unb Kultur unüergleic^lic^ t)öt)er ftet)enben (dried()en i^re bulga«

rif(te Sprache ftarC mit griec^if^en (Elementen Dermifc^t unb auc^i fonft manche

3üge im Seben Don ben (Briefen angenommen baben. Xie filteren Ketfenben

unb (h^nograp^en, beren iBeobad^tungen in bie 3(it t)or bem SulBnid^ bei

0to6en gried^ifc^ • bulgarifc^en ^rd^en* unb 9lationatitfitlflreitei fallen, laffen

ben Bulgaren i^r Dollel 'tKec^t totberfa^ren. Sin Vmi Sou^« Ceiean u. V. fe^
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iBebenüidö bte ^el^rja^l ber l^eutigen S9et)öl!etung in %^xackn unb ^acc=

jonicn für Bulgatijd^ an, tooton mit ^led^t bie etl^nograp^ifd^e ^attc ^ie^ett'g

eft^ält. 3(5 !i)nnte jur Stüfee biefer 5ln[t(5t no(5 au§ ber Bulgatifdöen Siteratut

Inen ©timb anfüllten. SÖßir Befi^en nömlid^ fc^on jc^t in ben öotl^anbencn

Jol!§liebetfQntm(ungcn öiele Sieber qu§ ben ©egenben, too nod^ ben ct^^nogro^Dl^i«

len ^eftimmungcn ber ©riechen !einc SSulgaren t)or!ommen follten, fo au§ ber

legenb Don 6ere§, ^u!uf(5, ^oftoria, SCßobena, Od^ribo, 6truga, S3itoIia, 2)ebro,

;trumifea, $rilip, 2öete§.

^ie fünf Millionen — tDir tüoEen biefc 3^^^ Qc^tcn laffen — ^Bulgaren

Inb, tuenn man i^re 6prad^e in'§ ^uge fa§t unb biefe aU ha§ entfd^eibenbe

^cxfmal ber ^Nationalität annimmt, tin rein flaDifc^eg fßolt, in ber SBeifc

tük hk näc^ften 9iad)6arn berfelben im ©üben, bie 6cr5en, Kroaten unb 6lo=

|enen, ober hu SNuffen im Dften unb 9lorben, hk $o(en, SBöl^mcn unb hk
lufi^er 6crBen im DNorbtüeften. 5lIIerbing§ bürfte ein nid^t unerl^eBlic^cr ^ro«

mtfa^ fremben, nid^t flaöifd^en SBIuteg bem il^ten Bcigemifd^t fein. Sunäc^ft,

lic ber 5lamc jcigt, muffen in ben l^cutigen flat3ifc^en SSulgaren iene alten

lulgarcn, tüelc^e aU friegerift^ gefinnte§, graufame§ Ütciterüol! bem oftrömift^en

Icid^e ga^rl^unbcrtc lang gefä^rlid^ traten, aufgegangen fein, nur ber 9Namc

[ie6; ein gönjlid^e^ ^u§fterBen ber tatarifd^en ^Bulgaren, ol^ne ba% eine 5!Jlifd^ung

lit ben 6loDcncn — fo nannten fid^ bic ftabifd^en 6tämme $8ulgarien§,

^l^racieng unb ^acebonien§ — t)or fid^ gegangen tüöre, ift !aum benfbar, tüie=

lol bie forttüä^renben 5^tiegc unb t)ielleid)t aud^ ^ranü^eiten ftar!e SSertoüftung

iter il^nen angerid^tet ^a6en bürften. 2Bir tüiffen ferner, bag im 12. ^a^r«

mbert aBermal§ ^Jlaffen eine§ anberen orientalifdöen SöolfeS, ber fogenannten

ioIotDjer ober humanen, in ber ßbene jtoifd^en ber S)onau unb bem S3al!an

)auften; audf) biefc finb ^toar fpurIo§ öerfd^tounben, boi^ 3um %^nl toenigftcng

[en fic bic Üiaffc influirt l^aBen, bcnn im 13. ^atjxf). Tratte c§ eine fumanifd^e

familic fogar Bi§ jum bulgarifd^en ^^^ronc gel6rad^t (®eorgiu§ 2^ertcri§). @nb=

Ic^ tüirb man bic na"^c S5crü^Tung ber Bulgarifd^en Slaöen mit ben fd§on Bei

IX erften ^licberlaffung öorgcfunbcnen 3flumönen um fo tocniger leugnen fönnen,

[§ ia in ber rumänifd£)en 6prad^c ein laut fpred^cnbc^ 3ß"9ni6 bafür Vorliegt.

)iefe SBerül^rung, bod^ tüol nid^t o^nc einige Sfiaffcnmifd)ung , trat Befonber§

ior! 3u (Snbc be§ 12. ^al^rl^. T^eröor ; nod^ l^eute !önnen SSuIgaren unb ^Rumänen

barüBer ftreiten, h3eld§em $öoI!§ftamme ein größerer ^Intl^eit an ber ©rünbung

be§ fogenannten jtDeiten Bulgarifd^en ^aifcrreid^e§ 3u!ommt.

Unb boc^, auffallenb genug, bk 'heutigen @t^nograp]§cn Vermögen nur f))o-

rabifdö einige ettüag bcutlid^er ^u S^age tretcnbc 6^uren ber Ülaffenmifd^ung in

bem ^enfd^cnfd^lage einzelner ©egenbcn ju conftatiren ^) (3. S5. ^oni^ II, 221).

S5ei naiverer (Srforfd§ung toirb öielleid§t in ben «Sitten unb ©eBräud^en, unb im

S5ol!§aBergIauBen, ber eine ober ber anberc Qug al§ unflaöifd^ fid§ ^^raugfteEcn.

£)ocf) bie ^auptfai^c BleiBt immerhin hk 6^rad^e, unb in biefer tritt ber reine

flatiifi^c 2^pu§ ganä entfd^ieben l^eröor, fo ha^ ber SSuIgare biel urfprünglid§cr,

^) 2;et (Serbe nennt in ber 95oIf§btc^tung feinen 5^ad§barn, btn SBulgaren, M^^n"
(zrni Bugarin).
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unDrrmitteltei bie alte flaoifd^e Sprad^e ifpr&fentirt al8 ettoa ber Italiener bie

alte tömifdjc; man fönntc c^et fagen, boß bie heutige bulgorift^-flarnft^e Spraye

3U einet angenommenen altflaoifd^en ungefähr in bem SSer^ftltniffe fle^t, toie bie

heutige neugriec^ifd^e $ol!dfpra4e au ber altgriedliifd^en.

Spra^li^ ifl ber Bulgare am nöc^flen t^ertuanbi ben beiben übrigen

fübf(oöif(^en Sölfem, ben 6crben mit ben Äroatcn unb ben 6loöcnen einerjeits,

unb ben 9hiffen anberetfeitS ; er nimmt unter biefen ungeffil^r bie ÜJlitte ein,

nid^t nur geogrop^ifd^, fonbem aud^ Unguiftijd^. t)o^ ftcl)t bie ed^te bulgatifd^

^olf8fpra(^e fotool lautpl^^fiologifd^ alS (c^califd^ bcm Serbifd^en ettoaS n&^
a(9 bem 9hifftfd^en ; in ber 6d^riftfprad^e mad^t [xä) freilid^ ber ntjrtfd^e Sinflul

flat! geltenb, nidfjt nur in ber Drt^ograpl^ie, fonbem aud^ in einzelnen %ui»

brüdfen unb ganjcn SBenbungcn, h)a§ ba!)er rül^rt, loeil ber grö§te 2^1 ber

bulgarifd^en Sd^riftfteUer , too ni(^t in IRuglanb Stubien gemad^t, fo bod^ auj^

rufpfd^en SBild^cm gelernt ober au§ bicfen übcrje^t ^at.

2)ie bulgarifd^c Spxaä^t befi^t alfo alle bie ßaute, bie fonfl in ben flaDifd^cn

8prad^en Dorlommen, 3. f8. bie ja^lreid^cn S^Wlöute. SQßo pd^ bie fübflaöifd^en

öon ben norbflaoifd^en Sprad^cn unterjd^eiben, ba
^ folgt ftc unbcbingt i^ren

näc^flen füblid^en S3ertüanbten; fie lennt j. 33. fein l !cin ^, ertocid^t bie ßaut«

gruppen ne, be, te nid^t in rufftfd^cr ober polnifd^er 3lrt; beft^t aber einen 93ocal

t (®r!) unb aud^ l (SBlgarin). ßigcntl^ümlid^ ift bcm S3ulgarifd^en bie bumpf

tönenbe SluSfprad^c be§ S3ocal§ a (ctloa toic englifd^ „^ut") unb ba biefer bumpfe

S3ocal ungemein häufig Porfommt, — benn er öertritt im S3ulgarifd^en auger a

nod^ jtoei hi^ brci anbere S5ocale ber übrigen flaDifd^en Sprod^en — fo Derlei^t

biefe ßrfd^einung bcm ganzen 3biom einen eigentl)ümlid^cn ß^^aralter.

3d^ mu6 überhaupt, tüag bie lautlid^e Seite anbelangt, betonen, ba& bie

bulgarifd^e Sprad^e barin nid^tS ^uffallenbeS , nid^tS Don bem 6tanbpunfte

ber übrigen flaoif^en Sprad^cn S9efrcmbenbc8 auftoeift — ?llle8 gel^t nad^ feflen

ßautgefe^en tjor fid^; toer biefe lennt, tüirb auS ber ferbifd^en, tufpfd^en u. f. to.

gform eines SBorteS leidet bie bulgarifd^e enttoidfeln unb im oorauS fagen fdnnen,

in toeld^er lautlid^en ©eftalt ba§ 2Bort in ber bulgarifd^en ©prac^e eifd^einen

mu6/ faHd ed ba n^irllid^ Dorfommt.

(^n gani anbered ^ilb jeigt bagegen baS ^ulgarifd^e, fobalb man jitt

Declination übergebt ; ba tritt auf einmal bie 6prad^e auS ber bisher gefd^ü«

betten ®emeinfd^aft ^etauS unb bietet (hfd^einungcn, toelc^c man fonfl toetgebcnl

in ben ölten unb neuen flaoifd^en Sptad)en fuc^en toürbe. Die metlloütbige

(Hgent^ümli(i)feit bet bulgatifd^en 2)eclination befielt barin , bag ^t bie alten

(SafuSfotmen, toeldie fonft in aQen flat)ifd^en Sprad^en, felbfl bei ben toenig ja^I«

retd^en a3olf«flfimmen, nod(> in boHer 5^raft leben (j. ®. bie Benben im Spree-

toalb (oben eine Seclination t)on fieben (SafuI), beim 6ubftantiD u. ^bjedio

gfinjlid) oufgegeben unb bei ^tonomen nut in einigen t$otmen fümmetitdft

et^aiUn ^at.

IDiefe Stfddeinung ffiHt alletbingdauf; bod^ ift aud6^t^ felbfto^nebie^nna^me

einet ftemben IBeeinfluffung. auf bet lautUdf^n Sef(t)offen()eit be« ^^ulgatifd^en

etflAtbot — i(ti glaube n&mlid^, bag but^ bat SufammenfaUen mrl^reret
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Saute in icncm öotettüöl^nten ixnbtn a bet erfte Impuls jum aufgeben bet

dafuSformcn gegekn itjutbe.

§anb in $anb bamit ging bann aBer eine ^toeik, auf beut ©eBiete ber

flatjifd^en 6pra(^c nid^t minber öeteinjelte ©tfd^einung: bie ^nloenbung be§ 5lt==

iiieU. 5Da§ 5luf!ommen be§ 5ltti!el§ etüätt fid) eBenfattg au§ beut Betagten

SScrlufte bex 6afu§totnien. 2öa§ iebod^ feine 6teEung anbelangt — et toitb

bem 6uBftontit), ^bjectit) ober ^Ptononten leinten angel^öngt — fo möd^te id§

tüoi bie Jßermut^ung auSfptec^en, ha^^ biefe im innigen Sufammenl^ang mit bex

gleid^artigen @rfd^einung be§ ^ftumänifc^en fte^t, b. 5- i<^ ^^Ite ben poftpofttttjen

%xiiM im S^lmnänifd^en au§ Beftimmten ©riinben für ölter al§ ben Bulgatifd^en

unb glaube, ha% ex bex bulgaxifd^en 6pxa(^e a(§ exmuntexnbe§ SSoxbilb ge=

bient ^at.

Um einen SSegxiff öon bex bulgaxifi^en 5lu§bxutf§tüeifc ju be!ommen, ne]§«

men toxi einige S5eil>iele: „2)ex fxül^c Xob meines S5otcx§" toixb bulgaxifd^ fo

au§gebxüt!t; „fxül^c^bex 2^ob an S3atex = mix"; ben 6a^: „bie golbenen Qal^tc

meinex ^inbljeit tauchen in meincx 6eele auf" bxütft ber SSuIgaxe fo ou§:

„goIbene=bie 3al^re an {inbli(^=bic 3eit taud^en auf in 6eele=bie mir."

3lm auffallenben ©egenfa^ jux 2)edination l^at bie ©pxad^e an bex ß^onju«

gation faft gax 5li(^t§ gexüttelt, bo§ SScxbum tüixb im S3ulgaxif(^en no(^ l^eute

fo coniugirt, tüie in ben übrigen flaöifd^en 6prac5^en; ja ba§ S5ulgarifd&e ^at

nod) einige fjormen betoal^rt (3m^)erfectum, 5lorift), hjeld^e ben meiften übrigen fla=

öif(^en 6pra(^en in gejd)id^tli(^er Seit abl^anben gcfommen ftnb. 9lur ben 3in«

finitit) l^at ha^ S3ulgarif(^e, tüieberum ganj entfprcd^enb ben e§ umgebenben

älteren etl^nifd^en Elementen, fo öerftümmelt, bog er al§ Verloren gegangen be=

trachtet ttierben !ann. 2)arum toeid^t ber SSulgare ben 3nftnitit3fä|en au§ unb

toenbet bafür ^raefenS mit bcr ^Konjugation „bafe" an; anä) für ba§ guturum
tt)irb er ganj toie ber 9iumönc ober 3'leugried§e ba§ SSerbum „tüollen" mit bem

SProejeng jufammenftellen, alfo für: „i^ toerbe fd)reiben" tnirb er fagen: „i(^

tüiE fd^rcibe" ober „id§ toitt, ha^ i^ fd^reibe."

5Da§ bie SSulgaren trad^ten toerben, il^re 6d^riftfprad§e t)on ben fremben

Elementen ju reinigen, ha^ toürbe man öermutl^en lönncn, toenn man nid^t

fd^on S5ett3eife in ber §anb l^ötte. 6eit bem 3al§re 1878 erfd^eint, anfangt in

5P5ilippopel, fpater in 6ofia, ein fjlugblatt unter bem 2:itel „2)er ^mbog/'

beffen 5lufgabe e§ ift, ben SSulgaren für hk gried^ifd^en, türüfd^en, ruffifd&en,

ferbifd^en 5lu§brüde eä^k bulgarifd^e an hk §anb ju geben; ha^ S3lättd§en

corrigixt in einemfoxt ben @til bex übxigen 3eitungen, natüxli(^ aud^ hk amt=

lid^en ^ublicationen nidC)t au§gcfd^loffen. S)ex üiebacteux fd§eint ein xabicalex

^opf äu fein, ex fi|t nämlic§ fo unexbittlid§ ftxeng übex aEe g^xembtoörter ju

©exidjt, ha^ in feinen ^ugen toeber „^oft" nod^ „^Kelegxa^jl^," ttJebex „58anquiex"

nod^ „^iniftex" (Snabe gefunben l^aben — ha^ 5llle§ muß bulgaxifd^ au§ge=

brüdt toexben.

IL

2)ie SSoxfaT^xen bex :§eutigen Söulgaxen, b. 5- ^^e 6lot)enen S5ulgaxien§

li3axen untex aEen flat)ifd§en 25öl!exn juexft jux Pflege einex getoiffen ßitexatux,

auf ©xunb bex au» ^Pannonien, toie e§ fc§eint, exl^altenen !ixd^enflat)ifd)en
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Bpiad^t unb Situtgic gflongt. Um ba# 3ö^t 860 jum G^riflent^um Bcfc^rt, bejofe

baS gfürflent^um Bulgarien bereite nadd einigen ^a^ren einen ^eafc^er (ben ftoifei

S^meon), bet in ber Sugenb eine gl&njenbe (hjiel^ung in Sonfiantinopel grnoffr:

^atlc. botauf ^eimgefe^rt unb Surft getüorben, feinen gonjen ßifet ber Screid^erun;:

ber bid ba^in auf toenige ^üc^er befd^r&nft getoefenen lirc^enflaDifd^en ![?itetatui

bur4 Ucbevfe^ungen Derjd^iebener t^eologifd^er unb ntoralifd^ t>^i(o]op^if(4eT

Serfe au8 bem Gried^ifd^en in*d SIoDenifd^e gutDanble. (h felbfl ging mi:

gutem Sdeifpiele Doran; Don i^m rü^rt eine Kompilation au3 Joannes (^^ri^fc

flomuä ^er, tueld^c unter bem Xitel ^golbftrömenbcS IBud^" nod^ je^t in bei

floDifd^en Ueberfe^ung befannt ift unb möglid^cr 2Beijc i^n felbfl gum Uebei

fe|er ^at. ßr liebte nömlid^ bic SBüd^cr fo fel^r, bafe er ton S^itgenoffen mi:

$tx)Iom&ud ocrglid^en tDurbe; felbß gried^ijd^c £ucllen jeid^ncn ein glänjenbc:

58ilb Pon feiner ^erfönlid^feit. ©ine Steige Pon ^'lamcn, bic feiner Slufmuntc

rung folgten unb literarifd^ tl^ätig toaren — id^ l^cbc einen getoiffen Joanne

exarcbus bulgaricus ^erüor — ober Don Söerfen, beren ßntfte^ung in bic'

Qpoä^t fällt, bcrcd^tigen ben Sitcraturl^iftorifcr in ber S^at gu ber S3e^auptunc^

c8 fei bie Seit 6^meon'§, b. 1^. ba8 ßnbc be§ 9. unb bie erftc ^alftc beS 10. ^a^x

^unbertS bie eigcntlid^e SBlüt^cgcit ber !ird)cnflaDifd^cri fiitcratur in SBulgarie:

getoefen. £)od^ barf man fid^ nid^t täufd^cn; bie gange S^ätiglcit, toeld^e bc;

energifd^e gürft mit eigenem Scifpiele förbertc, toar bod^ eine einfcitige, auc-

fd^lieglid^ auf bie ürd^lid^e, t^eologifd^c unb pl^ilofop^ifd^^moralifd^e Uebcrfe^ungö

iiteratur gerid^tete; au§ bem engen Üial^men be§ b^jantinifd^cn ©efd^madfeä ixe.

fie nid^t l^erauS — unb gerabe ba§ toar nid^t bie redete geiftige 31a^rung füi

ein !aum äufeerlid^ gum ß^riftentl^um befe^rte^ S3olf.

6o überfe^te man bamaU nebft einigen allgemein Perftänblid^cn ^^rebigtei

ober ^omilien nod^ bie i)ogmati! unb i)iale!ti! beS Sloonncd Pon ^ama^f, bi.

6treitf(l^rift gegen bie ^rianer beS ?lt^anofiu8, bie p^ilofop^ifd^e ii^etrad()tun

über bie fed^S Sd^öpfungötage beS S3afiliu8, \a felbft an r^etorifd^e unb gram

matifd^e 6(^riften legte man bie $anb. f^ür bie bamalige ©eifteSnd^tung br

.

literarifd^en X^ötigfeit ift fe^r d^arafteriflifdf) ber 3n^alt eines ßobfj ^ifceüa

neu«, ber nodfe ie^t in ^oöfau nac^ ber XHbfd^rift öom 3. 1073 (für bc:

rufrifdftcn dürften Stojatoflatt) gemad^t) al8 ber größte Sd^a^ hH flaPift^r:

«Itert^umö betoa^rt toirb. 5Jlan tüeife, ba§ bem ^oölauer ttjemplar ein

filtere, für ben bulgarifc^en dürften Spmeon jufammengefteUte bulgarifcö-floüc

nifd/e SÖearbeitung ju ©runbe liegt. 3n biefem dobe? nun finbet man ein

gonge Cncptlopfibie ber bijgantinifd^en t^eologifd^en unb p()ilofopljif4-r^etorifd6f

(BfleWonifeit , ?ltle« toa« bem flreit-, tebe- unb Icfeluftigen Jöpjantiner bi

10. 3o^rl)unbert» belogen mod^te, ober fd^tDerlid^ geeignet fein fonntc, um outi

bem bulgarif4|en SlaPen aU (hbouungdbud^ gu bienen.

Die golgen biejet ffinfeittgfeit, biefer PerfrflI&ten ©ineingiel)ung be« naiDc

flotoifd^en fflolffigeifle« in bo9 ®efpinfl ber bpjantinifcbcn Klügelei, blieben nid

au)». 6((ritt auf Stritt mit unb nad^ ber furgen (ipodf/e biefe« fünftlidl^ er«

geugten literartfd^en ©lange« folgte bie Söerbreitung PerfdS^iebener ©firefien übet

gang Söulgoricn, toeldde um fo leichter einen fnidjtbaren Jöoben fonben, oU boi

»olt in bem etilen dttifllid>en Ölauben nodf) gar nid(;t re^t befefligt unb auf
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cn tjotcrtoä^nten unb äl^nlii^en 2Bet!en bot^ fiJ^toerltc^ im 6tanbe toat, ha^

3ilid)ttc^e t)on bem fjalf(^en ^u unterf(^etben. Unter ben öetfd^icbenen §äxeften,

beten 2^ummelpla^ ha^ alte Söulgorien getooxben, tjaik !eine fo tiefe äßuräeln

gefaxt, tüie bie 6ecte ber Sogenannten SSogomilen; oBtooI auf ölteten bualt=

ftifd^en Seilten be§ €riente§ fufeenb, Be!am fte hoä) in SBuIgatien einen Beftimmten

nationalen 3uf(3^nitt, jei e§, bag fie in bet 5Dogntati! ober ^oxdi, fei e§ in bet

]§ierai-d^if(^en @inti(^tung bem ©efd^matf unb ben ^nfd^auungen bet flaöif(^en

S5et)öl!etung S8ulgatien§ entgegenju!ommen üetftanb. S)ie Söogomilen muffen

fic^ unglauHid^ ]ä)mU übet ha^ ßanb, unb bann tüeitet üBet ben gtögten 2^1^eil

bet §aIBinfeI öetBteitet l^aben; ba§ auä) bie toefteutopäifd^en ^atatenen unb

^latl^atet auf ^Bulgarien unb ^acebonien aU bie 2Biege il^tet Se^te äutüd»

Hinten, batf i(^ al§ be!annt t)otau§fe^en. '^it äufeete ®efd^i(^te be§ SSogomi«

ligmu§ ift un§ je^t jiemlic^ !Iat, aud^ hu bogmatifc^en ©runbfä^e bet ßel^te

finb butd§ hk neueften gotfd^ungen etfc^Ioffen; bod^ bie fociale 6teUung bet

Sogomilen im Sanbe, bie ettoaigen ßonlequenjen il^tet ©lauBenSfö^e für ba§

Ben in bet ^amilie, füt il^t SBetl^alten gegenüBet bem Staate unb bet ®efell=

oft — biefe $un!te Bebütfcn nod^ bet ^lufl^eHung. ^aä) bem ©eftänbnig

ft il^tet ©egnet tnat ba§ äufeete Stuftteten bet S3ogomilen fe!^t Befd^eiben,

fteunblic^ einf(^meid^elnb, man loBt il^te 5Jlö6ig!eit, i^te 5ltBeitfam!eit, il^te

tttüä^tenbe ^cfd^äftigung mit ßetnen unb Seilten, man fal^ Beftänbig ba§

angelium in il^ten ^önben, beffen @t!Iätung jebem ftei ftanb. ^a§ alle§

b 3üge, toel(^e öetmutl^en laffen, bafe hu SBogomilen in bet aEgemeinen

ultutenttüiclelung l^öl^ct ftanben, al§ il^te ted^tgläuBigen 5llitBütget. 2öit

iffen Beftimmt, ha^ fie au(^ litetatifd^ tl^ätig toaten; bie S3e]^anblung d§tift«

:|)oetifc^et 6toffe unb !o§mogonifd^et Sagen, bie in bet ütd^enflaöifd^en

tetatut aal^lteic^ öettteten finb unb ba§ gtöfete Qnteteffe bet gegentoättigen

tetatutgefc^idötlidöen Sotfd^ung ettegen, fd^eint — too nid^t au^fd^Iie^Iidt) fo

od§ l§auptfäd)lid^ — öon il^nen ausgegangen ju fein. 2)ie ted^tgläuBige ^td^e

fü^tte „Bulgatifd^e SBüd^et" obet „Bulgatifd^e fJaBeln" auf bem 3nbej bet t)et=

Botenen ©d^tiften. i)ie !öniglic^e SBiBIiotl^e! ju Söetlin Befi^t einen Bulgatifd§«

jtat)ifd)en Sobej ou§ hzm 13. ^al^tl^unbett, in toeld^em id^ öot neun 3ai§ten

ein litetatifd^e§ 2Ber! eine» bet Bebeutenbften Seiltet bet SSogomilen im 10. 3a!^t=

^unbett, be§ fogenannten ^op 3etemiia§, entbedtt unb fpätet ]§etau§gegeBen

l^aBe: e» ift eine Heine, :ptofaifd^ etjätilte, (Spopee üBet bie ©d^id^fale be» äum

^teuj (Sl^tifti Beftimmt getuefenen ©oljeS neBft einigen Sagen hu $etfon ßl^tifti

Betteffenb. Sold^e Stoffe, a^3o!ti5^)5e ^ilnlel^nungen an hu SSiBel, gtagen üBet

ba§ 3enfeit§ in bet ??otm tjon Sßifionen unb 5lpo!aI^^fen, Bilbeten ein BeIieBte§

5:^ema i^tet litetatifd^en 2:ptig!eit. @§ ift mit nid^t untoal^tfd^einlid^ , ba§

getabe hu SBogomilen nac^ unb nadf) aud^ toeltlid^en, nationalen Sn^^alt in hu

Siteratut geBtad^t ptten, toenn fie nid^t butd^ immettoäl^tenbe SSetfoIgungen

in i'^tet geiftigen 5ltBeit geftött tüotben träten. 3ebenfaE§ gef(^a]§ hu Untet=

btüifung bet SBogomilen auf Soften bet matetießen unb inteEectuetten ^taft

be§ Sßol!e§, tjiele gefunbe ©liebet bet ^Jlation loutben babutd^ Ial§m gelegt. 3n
bet 2:^at !tan!te feit bet 3^^^ SBuIgatien an innetet 3ß^'^*üttung :|3oIitifd§et unb

geiftiget 3flatut. CBtooI e§ ^n (5nbe be§ 12. 3a§t:^unbett§ feine an bie ©tied^en
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l)ftloten öegongenc politifdje unb lixd^li^t Settflönbigfcit toieber etlongt ^atl:

letflete el bennod^ nid^td ^ebcutenbe^ me^r.

6ott)o( in bei $oIitiC toie in bem 6ultut(eben fpieUe t)on nun an bie etfke

9bIIe Serbien. Uebrigend in beiben Üla^barflaoten tüaren bie oHeinic^en Xr&get

bet Siteratut nod^ immer bie 5Jlön(^e, toelrfjc in ^(öftern bad ^Qnb= unb Äunft«

toec! beS Sü^erabfd^reibend fleißig übten unb aud^ neue Ueberfe^ungen t^eolo*

gifd^ei Sd^riften ouS bem ®ricd^if(^cn liefcttcn ; bod^ SDßenigc Don i^nen ^eic^ncten

pdi burd^ qiti^ioat SBebcutung au8. 2)q6 itgcnb einet öon ben bulgariid^cn gürften

in bet Stt 6^meon'd bie litetatifc^en ^efttebungen aufgemuntett ^ätte, boDon

toiffen toit nichts.

dlux fe^t toenigc Dtiginalurlunbcn, Sd^enfungen an Älöflet, tjon ben Sfütflen

bed 13. unb 14. 3[a^tl^unbcttö l^ettül^renb, pnb auf un§ gefommcn (je^t ftitifd^

^etauSgegeben öom ?l!abemi!er Ste^netoSfi in 6t. $Petcr§6utg) , auf ®tunb
beten man einige 309^ 8"^ 5^enntni6 bet ßultut« unb SRec^tSiuJlönbe beS ßonbeä

getoinnt ^an befommt batb ben ©nbturf, bag eigentlich übetatt nut bie

fflaöifd^e ^lad^al^mung btjjantinifd^et 3beale unb hit Uebetttagung beS b^jan»

tinifc^eu SSertoaltungäotganismuä auf bie ^Ptoöinjen be3 eigenen SanbeS aU baS

l^öd^frß Sid i^re§ 8ttebeng galt.

2)a lamcn bie Xütfen unb mad^teu bet politifd^en 8elbftanbig!eit 53ul-

gaticnS ein 6nbe. Die Äataftto^e ging ftill öor fid), toenigflenS fiel fic nid^t

fo ttagifd^ an^, toie hti ben 6etben, too bie berühmte 6d^lad^t am 5lojfotoo

polje (13b9) nodi i^^t ben ÜJlittelpunft bet epifd^en S3olf8bid^tung bilbct.

Det S3etluft ber politifd^en 6elbfldnbigfeit SBulgatieny l^at fid^ nid^t fo tief in

bog SBolfögeböd&tniß eingeprägt, toietool aud^ hk 33ulgoren epifd^c 33oRdpoefic

befi^en, befingen fie ben gatt bc§ SBulgarcnreid^eS nic^t. S)amall mögen ftc

ben SQßed^fel bcr ^enfd^et nid^t ft^mcr^lid^ gcfül^lt I)aben; man !ann felbfl au8

ben Sc^ilberungen bet 3citgcnoffen entnel)mcn, ba§ bie ^cttfd^aft bet Xürfen

übet SBulgatien bis gegen bad ^nbe be^ IC. ;3(i^^^unbett3 nid$)t fo btüdfenb

toat, ba6 fi4 nidji ttjenigflenS baS S3olf l^&ttc too^l füllen !önnen: auäbrüdf-

lit^e 3fugniffe fpred^en bafür. ßrfl gegen baö ^be beä IG. 3ö^t^unbert*

!Qmen toitflid^ fd^n)ete 3^iten übet bie ^ulgaten, unb and^ ha toaxtn ed nidf)t

iloi bie Xütfen ald toeltlic^e ^ettfd^aft, fonbetn augerbem bie au8 ®ried^en

beflel^nbe ^ö^ete @eifllid^!eit, toeld^e bad ÜJlag bet leiben bed bulgatif^en

SBolfeä Doli mad^te. 6ol4i ein gtied^ifd^et S3ifd^of — ^^anatiote —, bet but(^

(ein motalift^ed ^anb an feine c^tiflUd^e ^eetbe gefeffelt mar, feine SUigung

)u il^t füllte, fonbetn feine Stellung nut al8 ^Beteic^etungSquelle füt fid^ unb

bie Seinigen anfa^, mugte ftd^ unn)illfürli(^ ben türfijd)rn ^^dl^aS in bie 'Jltme

toetfen, in i^nen feine natütli^en )Bunbe9genoffen etblicfcn , burc^ beten 3"tet>

öention et eDenlueH ju feinen (Einfünften gegenübet bem renitenten ^ajalj ^u ge-

langen !)offte. ÜJaif eigentliche geiftlicl;e ^^Imt trat Ijinter ben materiellen 3n«^
tereffen gan| autüdf, felbfl baS mächtige Glittet bet Skrbiettung ber griec^if^itfjl

6pta4ie butd^ bie 6d^ule fam nur in fe^r befc^t&nftem Tla^c im ^Jlnmenbung^

man ^gnUgte fid^ eben bamit , baf{ man bie ^^uhiarrn nrünblid) ^agte unb

teta^teU.

6o bilbete fic^ aUmdllg ein immer (Rätter ^u Sage Itctenber (Skgmfol
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p)if(5en ben ^tioti Slationalitöten , bte fonft ju berfelBen gried&if(^ = !at]§oltf(^en

6onfe[fion jäl^lten; unb hk Sollen fonnten nid^t ausbleiben. i)te le^te Hoffnung,

h)eld§et int Saufe ftü^etet Qal^tl^unbette fo öielc ^toiecte entftamntten, bo§ aUe

(^rtftli$en S5olbftämnte ber ^albinfel gemeinfant gegen hu §enfd^aft bet

50lu|elniänner ftc^ ergeben tüütben, fd^toanb; hk ©teigniffe be§ gegentüättigen

3o]^tl^unbett§ l^aben gezeigt, bag eine ßo§I5fung nur nat!^ ben ^Nationalitäten

möglich tuar. 2)ann aber !onnte ntan öorauSfel^en , ha^ hei ber erften ^fJegung

be§ nationalen S3etou6tfein§ ber SSulgaren ^ugleid) hk SfJeaction gegen hk fo

rü(fft(^t§Io§ geführte S3ormunbf(^aft ber ©riechen auf beut ürd^Iid^en G5ebietc

nid§t ausbleiben tocrbc. 5lu(^ ha^ l^at ft(^ beftätigt. ^Jlan batf l^eute fd§on

fagen, ha^ bie S9ulgaren bie gegenwärtige :poIitifd^e 6elbftönbig!eit erlangt,

ha§ ift allerbingS gunädift nid^t il^r S5erbienft; bod^ hk @mancipation ton ber

grie(^ifd§en §errfd)aft in ber ^ixfy, bie Söieber'^erftellung ber natürlid^en "iJie^k

ber eigenen flaöifd^en 6:prac^e in ber i^ird^e unb ©d^ule — ha^ ift i^r eigenfteS

2öer!, ha^ 9^efultat il^rcr neu ertoat^ten 6ulturbeftrebungcn toä^^renb be§ neun«

jc^nten 3a]^r^unbert§. 5lnfänglid^ tüaren bie SSemül^ungen einjelner bulgarifd^er

Patrioten — nteiftenS ^aufteute, benen erft in ber grembc, in üluSIanb unb

Öefterreid^, ha^ ^NationalitätSgefül^l pm S9eU)u6tfein ge!ontnten — auf hk @r=

tid^tung t)on nationalen 6d^ulen unb Verausgabe bulgarifd^er S3ü(^er gerid)tet,

um in biefer Söeife ber fo org tiernad^löffigten S5ol!Sbilbung p §ilfe 3U !omntcn.

2)ie 5lpatl^ie ber türüfd^en Regierung tniberfe^te fid^ toenigftenS biefen SBeftre«

bungen nid£)t; ja, biefe glaubte fogar einigen ®runb ju ^aben, fid^ über hk

Reibungen ber ©ried^en unb ^Bulgaren untereinanbcr ju freuen, benn hk

6d§toä(^ung ber ju großen gciftigen Uebermad^t ber ©rted^en lag Ja in il^rent

Sntereffc. 2)ic ^affiöe Haltung ber türüfd^en ^legierung gegenüber bem @r«

toadöcn be§ 5Nationalitöt§bett}u6tfein§ hti ben ^Bulgaren ^at gu bem auffaUenb

fd^netten ©rfolgc ber bulgarifd&en S3eftrebungen toefentlid^ beigetragen. 3[m

3aT^re 1835 tüar bie erfte bulgarifd^c 6d^ule in ©abrohjo errid^tet — ein reicher

Kaufmann auS biefer 6tabt, ber aber in ^uglanb lebte, 5Namcn§ Slprilof, l^atte

ton Dbefja au§ biefen $pian gefaxt unb auSgefül^rt — unb nad^ Weiteren

35 Salären gelang e§ fd§on ben SBulgaren, ton ber türüfc^en Sflegierung bie

tjoüftänbige llnab^öngig!eit ber nationalbulgarifd^en ^ird^e ton ber gried^ifd^en,

mit einem fo genannten bulgarifd^en @jard§en an ber 6:pi|e, ber in 6;onftanti=

no|)el refibiren follte, ju ertt)ir!en.

5!Jlan !önnte mit 33ertüunberung fragen, burd^ toeld^e 5!Jlittel hk bulgari=

fd^en Patrioten einen fo rabicalen Umfd^toung in ben 5lnfd^auungen il^reS eigenen

S5ol!e§ in tjerl^altnifemägig fo !urjer Seit 3U 2Bege ju bringen t)ermodf)ten ?

O^ne auf hk grage nä^^er einjugel^en, tneldie [a an unb für ftd^ eine ganje

ßiteratur ton 6treitfd^riften in bulgarifd^er, gried^tfd§er unb rufftfd^er 6|3rad^e

l§ett)orgerufen l§at, toiH id^ nur auf einen Umftanb l^intoeifen, ber nac^ meiner

Ueberjeugung toefentlic^ in'§ ©etoid^t fäEt unb aud^ bie SBulgaren gut d§ara!teti=

ftrt: biefe terftanben hk abfolute ^errfd)aft ber ©riet^en in ber ^ird)e burdt)

bie nationalbulgarifd^e 6d^ule äu fprengen; fte festen ber gried^ifd^en ober gräci-

ftrten @eiftlid^!eit ben nationalgefinnten 6d§ulmeifter entgegen. 5Durd§ baS

SSeifpiel ^l^rilof'S toar ha^ SofungStoort gegeben: „fuc^en toir ^Bulgaren unS

S^eutf^e Shtnbfd^au. VI, 10.

'

5
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notionolc, öon bem gtied^ifd^cn ©nflufe freie 6d&iilen ju grünben"; unb biefct

SBeg fü^rt« jum 3«L ^it ®fet ahmten anbete Stabte ben SSorgang ©abtotoo'«

nadd, bte Grric^tung bulgarifd^et Sd^ulen butd^ $noat- unb (^emeinbemittel

no^m öon 3ü^r ^u 3a^t ju. Sinnen jel&n 3a^«n toar bie 3a^^ bei Sd^ulcn

auf ettoa 53 gefliegcn, bet cigentlid^c ^luffd^toung botirt aber erfl au8 ben legten

bm aal^tjc^ntcn. 3m 3a^re 1871 aö^ltc ©abrotoo (ein ©täbtd^en mit 1300

©äuftrn) 6 i^naben« unb 2 ^öbt^enjd^ulen mit beiläufig 1500 Sdöulhnbern.

Stcadi^ fyii e8 in feinem trefflid^en 2Bct! übet Bulgarien nid^t unterlaffen, ben

6diuI»ctl^&Itniffen eine befonbete Slufmct!}am!eit ju toibmen; et bringt fte übetaü,

100 ft4 Gelegenheit ba3u bot, ^ut 6ptad^e unb man getoinnt au3 feinen Sd^ilbc

tungen einen fc^r tool^It^uenben '©nbrud. ^on erlaube mir, bie 2öortc einc5

ruffifd^cn JKcijenben au§ bem 3a^tc 1877 an^ufül^ren, tocld^c feinen ^inbrud

be^üglid^ beS bulgarijd^cn ©d^ultocfenS toiebergeben : „^uf meinen 5heuj« unb

Cueneifen burd^ S3ulgaricn, bie id^ immer ju $Pferbc mad^tc, mugte id^ begreif-

licher äöeife öfterö untertoegg in £)örfem an^olten; id^ unterlieg eS nie, mid^

aud^ nad^ ben 6d^ulcn ju er!unbigen, unb ber fiefet möge eS mit nid^t glauben,

toenn e§ il^m fo au§ nationaler Eigenliebe beffer geföHt, bod^ id^ muß mit ber

SBa^rl^eit l^etauS, ba§ id^ mid^ nid^t erinnere, Jemals bie 5lnttoort befommen

ju l^aben: ba§ S)orf beft^e überl^aupt feine 6d^ule. 3" ""cm 2)orfe oon 4'.

4)dufetn fanb id^ 2 ihtaben» unb 1 ^äbd^enfd[)ule, mit me^r al8 300 6(^ülem

unb Sd^ülerinnen ; in einem anbern 2)orfe, toeld^eä ettoa 5G0 Raufet gül^lt, gab

eS 3 5^naben« unb 1 ^öbd^enfd^ule, 5 ßel^rer, 1 Sel^rerin, bis 450 8d(|uUinbt i

;

in einem britten, ganj fleinen 2)orfc öon 50 Käufern toar ebenfalls eine 8d^ulc

oorl^anben, toeld^e öon Änaben unb ^Jläbd^en gemeinfd^aftlid) befud^t toarb, ein

5^rieflet fungitte al8 Seiltet. 3d^ bcbauete e8 nad^tröglic^ , bag id^ mir nid^t

jebeSmal bie 3^^^« ^^^ Sd^ulen unb 6d^ul!inber aufgefd^rieben l^abe; allci::

bie ?lnttoorten auf meine ^fragen lauteten gctoöl^nlid^: S)rei 6d^ulen, eine Sd^ulc,

jtoei 6d^ulen -- unb ba c§ nid^t mein S^cd toar, ftatiflijd^c 2)aten ,^u

fammeln, fo l^ötte id^ balb auf, biefe monotonen 3^^^^" in mein ^loti^budd eir

juttagcn". (68 folgen einige red^t bittere SSemerfungen übet baS rufftfdjc SBolto-

fd^ultoefen, toeld^e id^ übetgel)e.)

3d^ lönnte, um biefed Silb ^u beleben, aud^ nod^ SBeifpiele ebler 9uf«

Opferung einjelner junger S3ulgaren anfül)ren, toclt^e, nad^bem fie in Dlußlanb,

Ceflerreit^ ober {Jranfreid^ fic^ eine red^t anflänbige SBilbung ertoorben, mit

^geiflerung in bie geliebte ^eimat^ eilten, um bort al8 — S)otf« unb 6tobt

fc^ulle^ttt ^u toirfen. 2)a8 gefd)a^ allerbingS in ben ^nicn, too bie SBogen

nationaler Enegung ^od^ gingen; möglid^, bog je^t füt gleid^e iBefftl^igunn

bereit« ein Winiflerpottefeuille beanfpnid^t toitb.

£et Emancipation in bet IHtd^e unb 6df)ule biente bet gtögere S^eil bct

(i^^etigen litetatifd^en X^ötigteit bet S3ulgaten. SBollte man bulgatifc^e

Bd)uUn l^aben, fo mugte man ft^ <^n4 nac^ ben 6(^ulbi)d)rtn umfel^en unb

man t^at bad, fo gut H eben ging, ^ul ollen eutopfitfd^en Sptad^en toutben

Ueberfetungen öetonfloltet , fo au8 bet ftonabflfd^en , englifdjen, tuJpWcn, ne»-

gtie^if^en unb au4 brutfd^en; natütlidd, nid)t immct toat bie ^a^l bie befle, fd

t)te( fpielte bet 3ufall mit. 9Bat bte Ueberfe|ung fertig, fo ^atte mon fen
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liebt ^oii) mit bem ^xnä; ha im Sanbe felBft leine Dtuteeien gcbulbet tour=

ben, fo mu^te man ft(^ bamit in'§ 5lu§Ianb Begeben. S)q§ etfte S5u(^ etfd^ien

1806 in 9flt)mni! (Söalod^ei), e§ ttjar ein @öangelien« nnb 5lnbad^t§Bu(^ t)om

6o:i)!)i-oniu§ , SBifd^of öon Söta^a. Einige anbere tüutben gleic^aeitig unb Balb

barauf in Dfen gebrudCt, too bie fönigl. Unit3erfttät§Bi6Iiotl§e! mit ]ben nötl^igen

ST^pcn t)exfe]^en tvar. 3u Einfang ber öiet^iger ^[a^te leiftete 6etlien gteunb*

f(^aft§bienfte, 3. ^. bie füt bic etfte Bulgatifd^e 6(^ule 3U ©obtotoo Beftimmten

unb t)on einem getüiffen 5^eo^l^^to§, bem erften Seiltet bie[er ©(^ule, aBgefa§=

ten Sel^rbü(^er toutben auf Soften ber ferl6iJ(J^en S^legierung in ^raguiehja^ unb

SBelgrab gebrudEt. SBalb barauf l^attc man in 6m^ma eine Bulgarifd^e S^^po=

gtapl^ie etridjtet, tno unter 5lnberen bie erfte 5lu§gaBe ber öon bem ertnäl^nten

^eo:|3l&t)to§ beforgten UcBerfe^ung be» bleuen 5Leftamente§ erfd^ien, aber burd^

ben $atriard)en öon ßonftontinopel unterbrütft iDurbe (1840). ©d^on mehrere

[al^re öorfjer toarb eine in Sonbon l^erauSgcgeBene UeBerfe^ung bom gleichen

>(^idtia(e Betroffen, fie fott untertoegS in 6t. Petersburg tjernid^tet tüorben

{n. 6eit ben fünfziger Qal^ren galt ßonftantinopel al§ ^JJlitteI))un!t oud§ ber

ilgarifd^en Literatur; S5ielc§ jebod^ tourbe in SOßien gebrudCt, namentlid^ 6c^ul=

Id^er unb onbere biba!tifd^e |)ilfömittel unb bon ben Bulgarifd^en ^aufleuten

S9. 2)onof, bem bulgarifc^en S9rodf^au§) nad^ Söulgarien ejpebirt. 2)ie

iblitifd^en 6(^riften crBIidttcn größtentl^eilS in üiumänien ba§ Sid^t ber SBelt,

fo in S5u!areft, ^elgrab, S^raila. ßrft feit 18G6 burfte im Sanbe felBft, in

9iuftfd^u!, 6inigc§ gebrudtt toerben. ^aä) bem legten Kriege Befi^t SSuIgarien

unb Sf^umelien Bereite ^cl^n too nid^t me^r 2)rudfereien: in 6opl^ia (brei), in

$p]§ili)3:|30pel (3tt)ei), Üinftfä^u! (jtüet), in 2^rnott)o, 6litüen, 8tt)ifd^toto.

9leBen ben S5üc^ern pabagogifd^ = biba!tiid^en 3n]^alte§ forgte mon burd^

aUer'^anb üeine @r3äl^Iungen ha^ 3>ntereffe für'» Sefen ju ertoedCen. 5ludö barin

)urbe ha^ Reifte unb tool aud^ ha^ S5efte au» öerjd^iebenen fremben 6prad^en

ierfe^t. 60 Befi^t bie Bulgarifd^e Siteratur il^ren ^oBinfon unb il^re ©enoüeöa,

Iren ßulcnfpiegel (eig. 5^a§rabin ^obfd^a) unb ^aufenb unb eine 9'iad^t, @in3el=

»§ au§ 61§riftop]§ 6d§mib, au§ Qfd&oüe, au§ ßl^ateauBrianb , ben %elemad§

inelon'g, $aul unb 3[^irginie, DnM S^om'S §ütte u. %. DaneBen tüar ber

>!t)uläre 9loman be§ Dften§ öon 5llejanber htm @ro§en öftere neu ]§erau§*

tgeBen.

©injelne S5ulgaren, bie im ?Iu§Ianbe ftubirtcn, öerfud^ten aud^ UeBerfe^ungen

liefern öon ben 2Ber!en, hie nid)t me^^r für hie Qugenb, fonbem für ha5

cößere ^uBIicum Bered)net finb. @iner fold^en anfälligen S9e!anntfd^aft öer=

m!en il^r Bulgarifd^e§ ©etüanb 3. fS. S5t)ron'§ „SSraut öon 5lB^bo§", Seffing'§

S^milia ©alotti", 6d^iIIer'§ „ülöuBer", 23oItaire'§ ,5J^ero^e" unb me^irere

[euere ütomane, ^au^tföd^Iid^ au§ ber fran3öfifd§en Literatur (3. S5. öon 35. §ugo,

mt, 3ule§ SSerne).

3n ber Siegel finb berartige UeBerfe|ungen au§ rein :perfönlid§em $Patrioti§=

iu§, nid^t au§ !lar gefül^Item S3ebürfni§ l^erDorgegangen , nur toenige genügen

i^ in formaler S5e3ie^ung ben 5lnforberungen (3. 35. 6d§iEer'» „S^läuBer" üon

^ontfd^of finb nid^t fd^Iec^t üBerfe^t); ba» 50^eifte Don bem, tt)a§ in- ben 40er

ib 50er Solaren üBerfe^t tnurbe, gilt ]§eute fd^on al§ ungeniegBar. 51I§ ber
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trcfflidifle üeBerff^tt in bcr ncueflfn 3"t toirb !ni!ola ÜJliiQJtoiüSü genannt,

Qut^ bcr )u ^RoÄfou öerflorbcnc 3^inPfof lieferte gelungene ?lt6eiten.

Qnhlid^ fel^It e8 in ber neueflen bulgarijd^en ßitetatur nid^t an 2]terfu(^en

originaler $robuction auf bem (Gebiete ber IBelletrifii! unb £)raniatif. ikx

bebeutenbfle Qx^äfiUx, ben biö^er bic ^Bulgaren bcfagen, bürfte ber öerflorbene

fijubcn 5JorätoeIof getocfen fein, ber, toic bic meiften Ed^riftflener, Dielfo^

publiciflifdi l^ätig toar. 5lebft einem et^nograp^ifd^cn 2Ber! über bie S3ulgaren,

toeHed er in ruffifd^er 6pro(i^e (1861) l^crouSgab, fd^rieb er mel^rere etl^nogrop^ifc^e,

politifdi • tcnbenjiöfe 31ot)eIIen, Pon benen idj^ nur einige fcnne; nad^ biefen

)u uril^ilen, ging i^m nid^t baS Talent ah, bie c^arafteriflifd^en Seiten beB

95ol!eleben8 in fd^arfen 309«" toicberjugeben, bod^ bcr ju nadftc SlcaliSmud öer«

leitete i^n nid^t feiten biß aum S)crbcn unb 5lbgefd^madftcn. 2)ie ßeiflungen

einiger anberen 5flot)elIiflen, eincä SBÜfof, 2)runi^cf, bc8 jc^igcn ^iniftcrprafiben-

ten ^liment u. %., fcnne id^ ju toenig, um über ftc fclbftänbig urt^eilen au

lönnen.

?luf bem ©ebietc beS 2)rama8 gebül^rt ttjcnigfleng einiges gefd^id^tlid^e 95er«

bienft einem öielfad^ in $rofa unb SBcrfen tl^&tig gctoefencn bulgorifd^en Sd^rift«

fteHer, 5flamen§ SBoinüof, infofem er fd^on öor jtoci Deccnnien, aU bie broma-

tifd^en S3orfleIIungen in bulgarifd^er 6prad^c, öon ßicb^abem gcfpiclt, in bie

^obe lomen, mit Driginolftüdfcn au§ bcr öatcrlänbifd^cn ©cfd^id^tc jur ^anb
toar („S)ic ^rinjcfftn 9taina", „2)ie 2:aufc bc§ ^ofcS öon ^JreSlat)", „2ie

bulgarifd^c gürflin Söeliflatoa"). Scibcr fann man an i^nen tUn nid^tS toeitcr

als ben guten SBiUen beS SScrfafferS loben; benn tro^bem biefer fleifeig bie

X^eoric bc§ 5)ramQ§ ftubirt ju l^abcn fd^eint (bafür fprid^t aud^ fein „ße^rbutft

ber 8tiliftif, 9i^ctori! unb ^Poctif", 1874 l^erau^gcgebcn) , fo fonntc boS bodi

nid^t ben ^Ränget an eigcntlid^er poetifd^er SBcgabung erfejen. ?lel^nlid() mu§
ba8 Urtf)eil aud^ über ben fcl^r fleißigen Z. % 6d^id^fof („SÖelifariuS", „(Slcfni

^irtfd^en'*) unb Stantfdöof, ncbft öiclcn Ruberen, lauten. Sie liefern 2)ranicii

aus ber bulgarifd^en @efd^id^te, bie toeber ein gefd^id^tlid^eS nod^ ein poctifd^eS

3ntereffe ju ertoedCen im Stanbe fmb.

%udi auf ben anberen ®ebicten ber S)iditung fönnen fid^ bie ^Bulgaren norf»

leineStoegS gelungener ßeiflungen rül^men. ^Unferer ^ufe," fo fprad^ Dor fim'

3al^ren ein bulgarifd^er 5hitifer, „toiH eS no(^ immer nid^t gelingen, ben ri(^»

tigen Xon an^ufdalagen
; fie bep^t toeber ®eban!en no(^ ©efü^e, toeber ange*

meffene 3been nod^ fußen Älang ber Stimme." 3lm e^eflen öerbient nocft

Blatoejfof genannt au toerben, ein talentoollcr ^utobibaft mit fe^r betoegtem

ßeben unb auSgebe^nter literarifd^er unb publiciftifd^er IWtigfeit, 6eine patrio»

tifd^en ßieber unb fattjrifd^en ^Äufffi^e, bie er in 5falenbern unb felbftänbiiv::

^umoriflif^en SBlöttern unter baS 93olf brad()te, mad^ten i^n febr populör. v

gel^ört nod^ ie|t tool au ben befannteflen $erfönlid^feiten !^ulgarien8. 2)aft ein

fold^er ^ann nid^t all 6tlt|e ber neuen dtegierung bleut, fonbern ht ben t)or«

berflen Steigen ber Cpporttion au ibt flebt, muß fe^r bebauert toerbc;

93iel origineller toar b« 1868 in )99elgrab t)erflotbene ^llafotoBli, ciiic ciici-

gifd^e, aber aud^ im ^bdftflni QMbt pl^antaftif^-übcrfpaiinte ^rfönlid^feit:

Sinter unb Ultert^umlforfd^er, ^ublicifl unb ^nfutgentenfü^rer in einet
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$crfon. Seine :poIttif(^»^uBliciftif(^e 2;^atig!eit mog fel^t Bebeutenb gettjefcn

fein; bod^ tüitb fie nod^ übcxBoten ton feiner fonberBaten ^uffaffung be8

Bulgatifd^'flatpifd^en ^lltertl^untg , toeld^cr ex in ntcl§texen ©d^tiften einen fel^t

feurig »Verebten 5lu§bruc! geliel^en l^at, auf bie Stimmung feiner ^al^lrei^en

$Bere!^rer einen mächtigen, bod^ !eine§tneg§ tüol^Ul^ätigen ^inftug au§üBenb.

@r tüollte nämli(^ nad^getoiefen ^dben, ba^ ha^ alte ©ried^enlanb feine ganje

6ulturenth3idfelung ben alten 2;i^ra!en öerbanfe, bie 2;i^rafen felbft aber, biefe

alten Kulturträger, feien notürlic^ hu Slawen, hk SSorfal^ren ber l^eutigen

S3ulgaren getüefen. 2)er 5Jlann ^atte aud^ baöon gehört, ba§ eigentlid^ 3nbien

bie Söiege ber inbo=europäifd^cn ^cnfd^i^cit getoefen; ba tüar nun fein SSeftreBen

ba^in gerid)tet, in ben t)ol!gt^ümli(^cn Ueberlieferungen ber l^eutigen Bulgaren

gerabeju altinbifd^e Sfieminigcen^en nad^jutoeifen. @§ Begreift fid^ leidet, bag in

einer Siterotur, tüelc^e fonft !eine ^Pflegeftötte ber U)iffenfd)aftlid§en g^orfd^ungen

toar, in toeld^er feine ^ritif unb ßontrolc über hen loiffenfd^aftlic^en SCßert!^

ber einzelnen Seiftungen ausgeübt tDurbe, fold)e ^)!^antaftifd^=läd()erlid^en, aber

bem localen $atrioti§mu§ fd^meid^elnben SSel^auptungen gläubige ßefer finben

!onnten ; mand^er Bulgare, ber auy 9la!otü»!i'» 2ßer!en feine ^enntni^ über ha^

bulgarifdlje ^lltertl^um fd^öpfte, mag nid§t toenig auf bie l^ol^e SBebeutung feiner

SSorfa^ren für bie alte inbo=europäifd^e Kultur ftolj getoefen fein.

SCßeniger pl^antaftifd^ , bgc^ immerhin fü^n unb unhitifc^ genug toar in

nen gorfd^ungen über ha^ alte Söulgarien ein rufftfc^er ©elel^rter ber 30er

b 40er ^a^xe, Sßenelin; er gilt M ben ^Bulgaren al§ ber SSater ber bulga=

d^en ©efd^id^te, unb nod^ ie^t tüirb fein ^nbcnfen ^oä) öerel^rt.

Gegenüber fold^cn, mc!§r poctifd^ al§ tnal^r augfel^enben 6d^ilbcrungen über

a§ glorreid^e ^lltertl^um ^ulgarien§ !onnte hu nüd^terne Darftellung be§ toir!=

lid^cn ©ad)t)cr^alte§ nid^t fo leidet auffommcn. 3n ber Sl^at nod& im 3al§re

1871 erfd^ien ju Konftantinopel eine bulgarifd^e ©efd^id^te öon bem fel^r t)or*

l§men unb aud^ fel^r gebilbeten ^rgtjotoitfd^ , tüeld^e im ganjen erften S5anbe

tf)x ift nid^t erfc^iencn), auf etloa 600 S)rudEfeiten, nid^tg al§ bie 35orgefd^id§te

ber Bulgaren, namentlid^ bie ©efd^id&te il^rer Sßorfal^ren, ber ^unnen, be^anbelt.

ßrft in ben legten ^[al^ren ift anä) ein bulgarifd^er @efd^id§t§forfd^er , 9lamen§

S)rinof, aufgetreten, ber hu 5lnforbcrungen ber mobernen 2Biffenfd§aft !ennt,

unb nad^ bcren (Srunbfä^en bereite mel^rere ^Partien ber bulgarif(^en @efd§id§te

Kit
Krfolg bearbeitet l^at; bod^ fd^reibt er in ber Siegel ruffifd^, ift aud^ Um=^

rfttät§profeffor in Slu^lanb. 2^ro|bem er toä^renb ber ruffifd^en Dccupation

it ber Seitung be» bulgarifd^en Unterrid^tStoefen» betraut tüar, 30g er e§,

bejeid^nenb genug, nad^ ber SSeenbigung berfelben bennod^ öor, feinen ßel^rftul^l

an ber ruffifc^en Uniöerfität üon bleuem einjunel^men, flatt in feiner §eimatl^

SU verbleiben, tüo i^m eine einflugreii^e ©tettung getoig nid§t entgangen fein

toürbe.

Igür

hu toiffenfd^aftlid&e Krforfd^ung il^rer Sprad^e l§aben hu SSulgaren

Ibft bigl^er fo gut lüie ^id^t§ geleiftet; e§ gibt attjar öiele ^raftifd^e @ram=

latüer, benen jebod^, toie nad§ il^ren SSerfen geurt^eilt toerben muß, iebe

cfere Kinfid^t in i^re fo intereffante 6prad^e gänjlid^ abgel^t. 5Die befte pra!=

Jc^e ©rammati! ber bulgarifd^en 6prad^e ift nod& immer hu, toeld^e 1862

1

l^^e
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3fln!of beutfd^ mit lotcimiajci XranSfcription in 2öicn ^ctouSgegcben ^at.

3anfof gehörte bamald ^u benjenigen bulgarifc^en Gönnern, toeld^e Dor bem

S>mdt ber gried^ifd^en $^ananoten in einet ütd^Iid^n Union mit ^om Sd^u^

uitb »cttung Juristen ; tto^bem bie iBetoegung oon einigen ®ro6mäd6icn unter-

ftil|t toutbe, fc^eiterten bie UnionSöerfud^e unb mit i^ncn and^ hai UUuu'yd)c

Hp^abet.

^ie gtöftte !Rü^rig!eit ^oben bie S9ulgarcn feit bcm ^2lnjangc bcr iiatio»

nolen iBetoegung auf bem (Gebiete ber ^ournaliftif an ben %aq gelegt; bad

SBebürfnife, Seitungen gu lefen, l^at fi(^ bei i^nen fd^nell S3a^n gebrod^cn.

gfreilid^, toenn man bcben!t, baß bie ^cl^rjal^l ber ßefenben fonfl überhaupt

(eine Söilbung genoffen l^oben, alfo i^r gonjeä SBiffen auS ben 3citungcn

fc^öpften, fo toirb man bicfe ?lrt ber geifligen ßnttoidfelung feine gefunbe nennen

fönnen. 5Ilan laS natürlid^ lieber bie in Ü^umanicn, ©erbicn, Oeflerreic^ ge«

brudHen SBI&tter, toeil fic als Verbotene fjrüd^te eine ganj anbete 6prad§e gcqcü

bie tütfifd^e ^Regierung fül^ttcn, al8 bie in ß^onflantinopcl l^etauSgegebciur..

S)ie meiften S3lättct lebten nut fut^e 3cit, taud^ten balb l^iet, balb bott ouf.

3u öerfd^iebcnen Seiten toaten anä^ mit 3eitfdötiftcn (^onatöfd^tiften) beHc«

ttiflifd^ • toiffenfd^aftlid^cn unb literarifd^en 3n]^altc§ S3erfud^e gemad^t, boc^

feine fonntc tec^t gebeil^en, nid^t ettoa au§ Mangel an Sl^eilna^me feitenS bet

2efet, fonbem bie jut S3ctfügung ftcl^enben 5^räfte toaten bet ©ad^e nid^t ge»

toad^fen. ^ufeetbem nel^me id^ in bet buIgotifd()cn £itetatut hit Unfitte toafit,

ba6 ftd^ bie ol^nel^in fpötlid^ öotl^anbenen litetatifd^en 5hafte gegenfeitig (5ov.^

cuttenj mad^en, ein 3ebet übet 5ID[e§ fd^teibcn, 5llle3 felbft ^etauSgeben, toa^r«

fd^einlidö (fo fotttc man n)enigftcn§ glauben) felbft am S3cflen toiffen toill; eine

S3eteinigung bet Ihäfte bemetfe id^ nitgenbä, abet fottloä^tenbe gegenfeitige

S3efampfung. DaS mag aud^ ha^ ^aupttljema bet je^t ettoa ^e^n politifd^en

S3lättet bilben, toeld^e in ^ulgatien etfd^eincn.

Untet aQen biS^etigen ^tfd^einungen bet bulgatifd^en Sitetatut l^aben ben

gtögten SÖßett^ obet toenigftenä bie meifte toiffcnftl^aftlid^e 23ebeutung bie ^ubli=

cationen bet im S3olfe lebenbcn ßicbet, (hiäljlungcn unb Sptü^e, fammt bcu

batübet gemad^ten Seobad^tungen. ^iet muß man ben einzelnen ©ulgaten bao

t>oUt Sob fpenben, bag fte, angetegt butd^ &^nlid^e S3otgänge in bet fetbifd^cn

unb anbeten flaoifd^en ßitetaturen fe^r fleifjig gefammelt ^aben. SQßenn man
baS in betfd^iebenen petiobifd^en Sc^tiften jerftreute ^]}tatcrial 3U bem in eigciun

6ommlungen herausgegebenen ^injusöl)len fönnte, fo toütbe man, benfe id^,

pnben, baß fd^on bis je^t einige 4— 500i) bulgatifd^e 93olfbliebet gebtudft pnb.

i)iefe ^enge allein betoeift fd^on, bag bie liBuIgarcn toirflic^ nod^ ^eute ein

fel^r lieberreid^eS 93olf finb. 2)a6 [xt eS in früheren 3al)tl)unberten tooren,

baS toiffen toir unter anbeten ani bem Sleifebud^e Werlac^'S, ber im 10. ^dhx'

l^unbert einige intereffante ^loti^cn barüber niebergefd^rieben (at. (Segentoärti.]

f^eint bie IDolfSbid^tung befonberS im Solfon, 9i^obopegebirge unb in ^hiic-

bonien )u blühen; ja toenn nur Cinigel baDon toal^r ifl« toal ber ^^(ntiquitötrn*

fammler unb «^änbler auS 6erel, 9lamenS SBerfotoitf4, gefammelt au tiabcn

behauptet, fo toftrbe bie l^olbe !DliIIion ber bulgorif^l fpred^enben ^ornafen

eigentlich bal intereffantefle SOlfd^en ber ganzen ^olbinfel fein ;
pe tofirben in
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i^ren poetijd^cn Uekrliefetungcn Erinnerungen au§ ber öord^riftlit^en Seit, au§

her Seit ber SOßanberung ber ^Bulgaren üon jenfeitg ber Donau na(^ bent

heutigen 6üben betoal^rt l^aben. Qnbeffen finb tüir Berechtigt, jo lange nt(^t

baran ju glauben, al§ nic^t anbere, mit utel^r SSorfid^t unb tnel^r ^riti! au§:=

geftattete S3eoBad§ter hk <Ba^e Beftätigen.

ßrft t)or ^urjem ift ein !(eine§ S3üd^Iein bulgariji^er S5oI!§Iieber in ber

beutfi^en HeBerfe^ung ,t)on ®. Ütofen erfd^ienen, öor fünfzig 3a!^ren l^ätte biefe

oerbienftöoEe Seiftung größere 5lufntcr!fani!eit erregt al§ gegenwärtig, unb bo(^

mö(^te iä) ba^ S3ü(i)lein 3ebem angelegentli^ft enxpfe-^Ien , ber einen tiefen ^Ixä

in hie 6eele be§ Bulgarifd^en S5ol!e§ toerfen toiH.

3^id^t glönjcnb ift ha^ f8iib, tDeId)e§ xä^ im SSorlicgenben ju seidenen t3er=»

fu(i§te: ba§ hJcfteuropäifd^e Mittelalter f^rad^ ben Flamen ber SBuIgaren al§

ber unreinen ^e^er nur mit 5lBfd^eu au§; fd^öner ift hk UoUe, toeld^e fie im

Dflen @uro^)a'§ f^ielten, loo fie ben bluffen unb Serben auf bem ©eBiete ber

firi^enflaöif^en Literatur Vorarbeiteten. 2)a§ Kapital, toelc^eS hk alten bul=

garifi^en 6lat)en M ben alten rufftfd^en 6lat)en burt^ SSerleil^ung ber 6(^rift=

unb ^ird^enfprad^e angelegt l^atten, l^aben hk ^ad^fommen in unferen 3^agen

mit l^öd^ften Sinfen jurüdterftattet. @§ l^öngt nun öon ben ^Bulgaren al, ju

betoeifen, ha^ fie mit bem jurüderlangten ©ute felbftänbig unb !lug ju tüixif)^

fd^aften öerftel^en. 2)ie lur^e Spanne 3eit, toeld^e i^re neuere Literatur umfaßt,

reid^te nid^t l^in, um ettüaS ®r5§ere§ ju leiften al§ fie toirllid^ geleiftet ^aben.

Sie l^aben toenig ^eife be§ Urtl^eilS, nod& Weniger Originalität; mel^r fjleig,

unb nod^ mel^r ^aft unb Ueberftürjung gezeigt. 2)en SSulgaren t^ut ie|t eine

feft-c, äielbetou^te Sflegierung notl^, um fie au» ben regellofen Sßal^nen il^rer U^^

^erigen ^Inftrengungen in ha^ rid^tige ©eleife georbneter S^ftänbe ju bringen.



^k Stellung 5cr ^:ittn|'c(iäMc,

6ett langer 3"t ^at !cin Sßotgang her inncrn ^Politif fo lebhafte ßuegung
^nDorgerufcn , toic her pteugii^e Antrag Dom 19. ?lpril beim Söunbc^rat^c,

betrcffenb ©ntericibung bcr Stabt 5lltona unb cincS ll^cileS bet SBorftabt

6t ^auli in bog Zollgebiet. Unb mit öollem ^iä)t, benn bic ßntft^cibung

bicfer S^oge tcid^t toeit über il^ren unmittelbaren ©egenflanb l^inouS unb tüirb

öon ber größten S^ragtücite für bie ßnttüidfclung bc§ bcutid^en 9leid^e§ fein, ß*
toirb begreiflid^ertoeife t)or Willem bie 9le^t»frage erörtert unb bies ifl in fo

eingel^enbcr SBeife gejd^e^en, baß man in biefer ^infHt toenig 5'^eue§ fagen !ann.

Umfomel^r aber bürfte e§ ange3cigt fein, einmal bie ?Sfrage Don allgemeinerem

©cRd^töpunftc ju betrad^ten, bie Stellung 33remcn§ unb Hamburgs im beutjd^en

SBtrtl^fd^aftSgebiete 3U beleud^ten unb gu unterfuc^en, ob tDirfli^ ba§ nationale

3nterfffe unter bem gegentoörtigen 3uftanbe leibet unb eine 5lenbcrung forbert?

2öie nadi bem 51iebergang bes ^anfabunbeä hk ßntbedhmg ?lmerifa'ä unb beS

SeetoegeS nad^ Dflinbien ber ^u§gang8pun!t beS ^uffd^tDungd Don Hamburg
unb SBremen toarb, fo l^at für biefelbcn bie Unab^ängigfeit ber öormalS fpani«

f4>cn unb portugiepfd&en Kolonien 3lmerila'8 eine neue ^Periobe ber Gntloidfelung

l^erbeigefü^rt. 2)ie 6töbte toaren burd^ bie ^ni ber franjöpfd^en grcmb^en«

fd^aft, toeld^e ben 9{^einbunbftaaten im (befolge beS ^mperatord S3ergrögerungen

brad^ten, auf baS fd^tDerfte gefd^äbigt, i^r ^anbel, i^re ^{^eberei tDaren burd^

bic Gontinentalfperre totlfommen ruinirt. 6ie festen, als ber grofte Unab-

^Angigfeitdfampf ouSbrad^, fofort O^ut unb SBlut in bemfelben ein unb in

91nfe^ung biejer Opfer gorantirte i^nen bie beutfdfcc ©unbedacte bic flleid^*

berechtigte Stellung aU iöunbeggliebcr. ^er beutfd^c iBunb öeriidt^tctc auf ba«

^crbicnfl, bcr 9lation bic fjfrci^cit beS inncrn ^anbcld unb 93cr(c^r8 gu gctofi^ren

;

fclbfi ha, tDO ein ^unbeSflaat ben .^anbel be9 anbcrn im Durdtisug fdj|tocr

bclaflctc, tote 2)äncmarf, yjlerflcnburg, J&Q""ot)er u. % ti traten, toutbc

t)crgrb(i(^ am SBunbc bcr ^üxt 15 bcr iBunbc^actc angerufen. Die einzelnen

Stootcn toarcn alfo borauf angctt)iefen, i^rc JöerffbröüerWttniffc nad^ eigenem

(hmcffcn fclbft ju orbnen. J)ic .öanfcfiabtc mußten baffclbe tljun. 3^«
^onbcUpoUtif toar bal cinfad()c Grgebniß einer über i^rc liBcflimmung unb t^re

toa^rcn 3ntcreffen aufgcflÄrtcn Cinpit. Sie ücrcinfad^tcn i^re 3ongf[eigcbunfl.

tnbem fie bie bereit« fe^r mäßigen ^ölle fucce(flDf immer inebr l)erabfeiten, ben
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5lu§gang§aoII allmölig abfd^afften unb mit großem ^luftüanb fut^ten, i^te 5ln=

ftalten für 6(^ifffa]§rt unb ©anbei immer mc^r 3U berBeffexn. ©amButg trug

bie Soften für hu gal^rBarl^altung ber 6IBe 6i§ 3ur 5)lünbung attein, eBenfo

S3rcmen für bie SBefer, ßüBed unternahm eine !oftfpieIige (Sorrectur ber Xraüe,

toctd^c ben großen norbifd^cn 2)Qmptern geftottete, 6i§ jur ©tabt ju !ommen unb

e§ äum 5D^itteIpun!t ber oftfeeifd^en i)Qm^ffd§ifffa]§rt machte. SSrcmen ertüarB

1827 t)on ber ^rone ©annoöer ein !Ieine§ ©eBiet für hie 5lnlegung eine§ neuen

§afen§ für gro^e 6eefc^iffe. SSornel^mlid^ aber fud^ten hie §anfeftöbte burd^

tjortl^eill^ofte 33crträge mit au§Iönbif(i)en Staaten bie SnttüidElung i^re§ §anbel§

unb i^rer 6d)ifffa]^rt 3U förbern unb tDurben baburd^ hie spioniere beutfc^er

3ntereffen in trangatlantifd^en Gebieten, benn ber S^Höerein toar bamal§ nod)

tjom SOßeltmeer auSgefd^loffen , hie preugifd^e ütl^ebcrei burd^ ben ©unbjoll

toefentlid^ ouf bie Öftfee befd^ränft unb §annoöer bot !ein nennen§toertl^e§

§anbeI§emporium. Sie Vertraten bie beutfd^en 3ntereffen toefentlid^ baburd^,

ha^ fic in jenen 23crträgcn fid^ erfolgreid§ bemühten, hie üjuen gemad^ten 3u=
:' gcftänbniffe auf alle öon i^nen in ben betreffenben Sönbern eingefül^rten Söoaren

ol^ne Unterfd)icb be§ Uriprung§ auSjubcl^nen, fo in ben SSerträgen mit ^raftlien

t)on 1827, mit SSenejuela t)on 1837. ©elbfttjerftönblid^ Verfolgten hie §anfe=

ftäbte bieje $PoIiti! in il^rem eigenen Qntereffe, ba fte bamal§ toenig eigene

^Ulanufocturen au^jufül^ren l^attcn; aber fie nü^ten ber beutfd^en ^J^buftrie, ber

fte fo neue 5lbfa^tücge eröffneten, barum nid)t minber: bered^nete bod§ 1838

3)ieterici, ha^ hex 5lbja^ geblcid^ter, gefärbter Seintcanb, hie au§ ben öftlid^en

^rotinjen über §amburg bem 23)eltmar!t gugefü^rt toerbe, ben ganzen S3ebarf

an Kaffee im SoUöerein heäe. infolge biefer S3erträge getoann ber Ijanfeatifd^e

©anbei in überfeeifd^en Staaten ra[d^ eine gead^tcte Stellung, ©amburg
cultiöirte bcfonber§ ben ©anbei mit SÖrafilien, 5!Jlejico, ßl^ile unb ben central=

amerüanifd^en Staaten; SSremen ben mit ben SSerelnigten Staaten, für beren

Säaumtü olle unb 2:aba!e e§ ber erfte Sta^jelpla^ £)eutfd^lanb§ tüarb. 1838 nal^men

im SSerlcl^r ber 33ereinigten Staaten unter ben europaifd^en hie ©anfeftäbte bie

brittc Stettc ein, in bcr Sd^ifffa^rt bort^in crfd^ien hie l^anfeatifd^e glagge mit

ftärtem Spönnen gel^ alte bcfd^dftigt al§ irgenb eine anbere, bie britifd^e allein

aufgenommen; an bem ©efd)äfte bort^in nal^m bie l^anfeatifd^e fjlagge einen

größeren 5lnt]^eil al§ hie amerüanifd^e. Dl^ne hie in ßnglanb unb granfreid^

T^er!ömmlidt)en Subventionen begrünbeten fpöter SSremen unb ©amburg i^re

trangatlantifd^en 5Dampffd^iff fal^rt^linien , toeld^e fid^ allmölig 3U fo ac^tung»

gebietenben glotten au§gebilbet l^aben unb burd^ i^te eigene 2;üd^tig!eit ber

(Soncurrenj ber fremben, au§ Staat»fonb§ unterftü^ten ßinien erfolgreii^ hie

Spifee bieten; fte l^atten ftd^ eben lebiglid§ auf fid^ felbft 3U öerlaffen. Die

©anfeftäbte ftettten aud^ hei tüeitem ba§ größte Kontingent ju jenen beutfd§en

©anbel§nicberlaffungen, toeld^en toir in aEen 2:i§eilen ber 6rbe begegnen, fo finb

3. S&. in^ejico % ber fremben ©aufer beutfd^ unb ton biefen 3toei S)rittel

mel^r al§ brei SSiertel bremifd§ ober l^amburgifc^ ; hie ]§inau§gel^enben jungen

^aufleute, Wlä^e biefelben begrünben ober fortfe^en, ftnb bie tl^ätigften S3er=

treter beutfd^er ©eftttung unb beutfd^en llnternei^mung§geifte§ , fte erfüEen im

©eifte unferer 3eit mit frieblii^en 53litteln biefelbe Aufgabe, toeld^e ber hiegerifd^«



74 tn^nmm^

^nfcfemb etnft an bot Mfffn brr Cftfefprooinjen, in 9ltf(^ni-

K ia (jlirtmi unb CaglaA t>erfo(gte, 6te ilBergeben, toenn fte too^l«

SodMlonb |urfldffir(tm, bte oon i^nen bc^rünbeten @ef(^aft£ an

:, mit bcnm ftf loeitft arbeiten unb fo fnüpfen ftd^ l^erüber

inmrt neue fjibtn bei ^erfe^rd. Sber biefer ®en)inn toirb filr

•^e groge Cpfer erreit^t, ber $tocentfa^ ber jungen unb

tn biefem Jöettfampf mötberifc^en Älimoficbem, gctoalt«

ttirtoTtfn unb S^iffbräc^n erliegen ober bie bo(^ babei i^re (^{unb^eit

41 l^lrift ij^t foinger qU ber ^rocentfo^ berer, bie auf bem Sd^lad^t*

IA ibtf te 8l|ni9 n^efommen ober ^u ihOppeln getoorben ftnb. — &f
mm bte ^nfeflfibte in ber 3(it bei alten Sunbel bur^ eigene 9n«

|n Slät^, fo f(f)(te el auä^ f(^on frü^ if:intn n\ä)i an Anfechtungen

te 3nlanbe, toelc^e fte anflagten, f^ctoreien beK AudlanbeS, jpecied

Ifmtfn fagtonbf |u fein , mit beffen SBaaren fte ^eutfd^Ianb überfd^toemmen

fßUm, lal Mb Ott! bem Sonbe au aie^en unb toaS ber Art mercaniiliFlifd^e

giUrtUti mäft loatm. ^6 H aber aud^ im S3innenlanbe nid^t an ginfic^tigen

fiVtt, lMUb< bte ^o^I^t jener $oIemi( burc^fc^auten, mag bie folgenbe 9ul-

flkfung eind fttbottfd^ 6(&riftfteaerS ^tic^tn, ber fein benfbareS ^tereffe

|tlU. für fpccM (onfeotifdlK S^^cfe einautreten, aber eben ba^ SBe[en bei @ro§-

ItibeU fanntc. ^. Sf. Cftanber fpriest ftd^ in feinen ,,$etrad^tungen über ben

^oatorif unb beutfd^e ^anbellintereffen" (Stuttgart 1837) fo aul:

bft Sfrfin#noatfn bfniljl im Söfjentli^fn auf nt(^t* 9lnbfteBi,

ill m| ^ 9ätlßt^M, hn ncbrrflu§ bet rin^rimtfc^en 9{atui« unb ^nbufttieprobucte ^d(^

n biytni |o biOig ald möglid) fiembe (^enfiänbe aütx 91it, bmn
! »ctfMlRL IM ^ 9{atui bet eac^e bietet ft(^ bie befle ®e(egenVrit jur

Üirt b#Mtni 8>i**(M fluf fitogen, an ben ^auptfliömen eine« Sanbe« gelegenen

Itf« Ml^c 6fc^afr« f{Rb unb odOige ^nbeUfiei^eit genielen. Vlan beraube biefe

ll 4hi ^MbrflMV*^ unb el fann nic^t ausbleiben, bag fotool ber fremben PAufer aU
ii4R M tiili^H fmfüilc«, iPObiiTd) jo^ol ber %b|a^ bet inlänbifc^en maiux* unb 3ni
ii^lilKli; all InVlrinif ItctnlMttigen {>anbellgegenfiänbe not^teenbig erjdjttert »irb. —
P iImb ||b4U|0l SHiütate ber Unternefjmungen ber 6refi&bte Diel beitr&gt, ift ein gutel

I Whnm, iMbet bfteri aulldnbiJ4|e ben inlänbifc^en beigefügt toerben mfiffen.

di MyjWNti»«t in einer gro^n {Kinbeliflabt, xotldit bdOige ^nbell*
Mt liiMi|l, iaWa bofelbfl ein tegelmdgiget 93ottatb Don ftemben ttM«ta

lAii «f« li. tif Hntoii^m Mffrt ^nbcUfreibeit gegen ba« ^oOfijflem bet Scfrialfbatai

jy—y^jf|w
liy^ mi ««kfft tU Racbtbrttig ouf bie träntetlantif4)en Unternehmungen bft

•MMMt äniifn« «ab Bit bieten Unternebnungen ift bie beutfdje 3nbufltie
IM »tfbiBbia. tff «tnl ÜBign «ubeUfui^ iH ntc^t nur für ben auf bem ^la^
m^m^ft î mn ito wi^tiin ^»ni m MÜn tWtlgfeit, fonbem bet frembe Okfc^ftl«tH «Mlll m4 MtMin Mit einen !P(tt|e, auf toelcftem et »eife. in feinen Unterne^nun«

ri. i« i^ni Q«r»atitAten öfterl nic^t genau befannten ^SoOgefclc
itf« I« i^bnu ~ Dcrgebenl tofltbe non ftc^ fcbmei(t)(ln, biefm

u. ftiA. ,_, "N'*^^ M« 1IWert«gm obn dtttnpQtl abbelfm |u tonnen.

J^y* *^f!!!!!'*'"*^ Wwiliib gib« ifl iKf Ibhw^tttsg Don Unt«f4)leifen eine-^ *<iy tii^Wlw iw 3ilti||i>f ia M4ai «MnUim fffotbtcm. tootan fl(^ «ac—y^. ??T?**"" >•«, »il4t Ml Itfln «mtn Itl 8»if4n4tabe(« nic^t fttTog«.

Zl2L «lIlLr^i!?Ä?" •"••^ » Ü» tllill W«« «»«enblicf itoeifetn. boft

iPWim HiK. tabm «4 b« bMUiiu Sit<tHl. bk rt baMbfl gcnir^t, )U|uf(breibfn ift. 6tc
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jat gctoiß nid^t trcnig boju beigetragen, .g)amburg unb Steinen ein ]o grofeeS UeBetgetoid^t

[übet anbete Seeptä^e, bie tim eben fo gunftigc Sage für ben SBelf^anbet ^abcn, ju betjd^affen.

Untct 5lnbeten ^aben einige ftanjöfifd^e 6eeplä^e füt ben tton§atIanti|d^en .^anbel bieEetd^t

'eine befjete Sage, al§ jene bciben beutjd^en ©tobte, unb borf) ftef)en fie weit gegen jene ^utücf.

—

Söie getingfügig finb ni^t bie bitecten Untetncfimungen öon ben !)oHanbijd^en ©eeplö^en nad^

^aöana unb 33ta[ilien, tüo ^oUanb feine? 6oIoniaImonopol§ geniest, gegen biejenigen, toeld^c

^ambutg unb Sternen ebenba^in madjen."

©0 fd^ttcB bamal§ ein öotuttl^etl^fmer Sübbeutfd^er unb et l^atte 9fle$t.

i)enn bie beut]d&en für hk 5Iu§fu5x Qtbeitenben iJaBrüanten !önnen bie ßtebit*

fäl^igfeit ber überfeeifd^cn SlBne^mct ni(^t Beutt^eilen; fie finb an^ für i^rcn

^Betrieb barauf angetüiefen, Balb triebcr in S5efi^ il^re§ ßiapitalS ju !ommen. 3[n

Beiben Söesie^ungcn tritt ber ^anfeatifdie Kaufmann ein mit feiner ^enntni^.

feinem So^jital unb feinem (Srcbit.

@§ !ann nid^t t)erfd)tt)ieqen toerben, ha^, toä^renb in ben öier^iger 3af)ren

@n(ilanb bie ^Jeffeln feiner alten ^onbelgpoliti! fprengte, hk SÖeftreBungen $reu*

6en§, burc^ bie ©rrid^tung eine» beutfd^en 6d^ifffa]^rt= unb ^anbel§=23ereine§ (bcr

Eintrag baju batirt öom 27. ^örj 1847) ein S)ifferential3ottfi)ftcm gu Begrün«

ben, aud^ in ben §anfeftäbten t^eiltoetfen ?ln!lang fanben, tüo ber ©eban!e einer

beutfc^cn g^aggc, einer beutfd^cn 5^at)igation§acte mit $8egünftigung be§ natio«

nalen ^Qnbcl§ ^ie unb ha Beifällig aufgenommen tüurbe. 3n SSremen ttjar bie§

au(^ im 6enate bcr gall, in ^amBurg nur in einjelnen toifen, toal^renb ber

6enat jenem $Iane entfc^ieben entgegentrat unb benfelBcn burd^ feine 2)cn!fd^rift

üBer ba§ 2)ifferentiaI=3oIif^ftem ju ^Jatt Brad^te, eine ttefflid^e ?lu§einanberfe^ung,

hjcld^e bie englifd^e ülcgierung in officieller UeBerfc|ung Bei ^lufl^cBung ber ^a=

t)igation§acte bem ^arlomcnte öorlegte unb bie and) bk iJolge l^atte, ha% man
feitbem in ^amBurg unb Söremen nid^t toiebcr bergleid^en ^Intoanblungen für

ben 6döu^ il^rer S^i^eberei l^atte: bcnn bie 3rrlid)tcrcien be§ .^errn ^o§le üBer

ben 6egen einer surtaxe ^u ©unften bcr beutfd^en S^agge erregen bort nur

6pott unb Untoillen. SSaren nun jene S3emcr!ungen Dfianberg bamal§ rid^tig,

Beru'^te hk 6teIIung ber ^anfeftöbte auf bcr t)oII!ommenen grei^eit il^rer S5e=

toegung unb ttiar ha^ ©ebei^en ber beutfc^en ^fnbuftrie bamit eng öerBunben,

toeil biefe greil^eit hk ßnttüidfelung il^rer 5lu§fu]^r am 25eften ftd^erte, fo toirb e§

ftd§ fragen, oB ftd§ benn feitbem bie S5erl^ältniffe berart geänbert l^aBen, ha^ ti)a§

bamal§ jutreffenb tüax, e§ je^t nid)t mel^r ift? 6inb bie S5orau§fe^ungen 5in=

fättig getüorben, unter benen allein fid^ hk Segnungen einer @inrid§tung ent=

toidteln !önnen, toeld^e, tüie bie grcil^dfen, im nationalen ^ntereffe toirfen foll?

£)ie§ aEein totrb felBftoerftänblid^ entfd^eibcnb fein.

£)agegen fprid^t nun junäd^ft, ha% in allen S3erfaffung§enttoürfen ber S5etoegung§*

^jaT^re öon 1848—51 bie grei^^afenfteEung ber §anfeftäbte unangetaftet BlicB, unb

'fidler l^atte man bodE) nid&t in ber $Paul§!ird^e Befonbere SSorlicBe für particu=

lariftif(^e ^nftitutionen. S)ie öom Parlament tier!ünbigte Üieid^lüerfaffung Befagte

jim 5lrt. 33: „Die 2lu§fonberung etnaclner Drte unb ©eBict§t^eile au§ ber 3oÄ«

pnie BleiBt ber 9ieid§§geh3alt DorBe^alten." 5Diefcr S3efd&lu6 toax nad§ langem

[dampfe auf Eintrag ber fad^öerftänbigen 9tegierung§commiffion, meift f)o^zx 3olI=

[Beamten, angenommen. 3n bem 5Drei=^önig§=@nttt)urf ber 55erfaffung tourbe

p>ie§ 5llinea untieränbert aufgenommen, nur ha% e§ ftatt 9leid§§getoalt je^t S3er*



Viif bai !Dtflbnft Crafcnnien üon 1850 qinq her Snttourf

jrtWtii bm bfutf^CR Ihmbeiflaatm aur SBeförberung hH

^oMl ttsb Srihtti ba^n -bte t)frttag8m&6id( lBetfint()ung Don gaiia

SoilMiii^« toenn au4 unter KuSfc^lug einjelner Stäbte, Ortet«

Mfc« MSk fleiner 93e|itfe, ju einem einv>n ,&anbe(fi- unb SoHgcbiete

knMiifilim.-

IM atlU^ icontiagte bie öfteTreic^ifc^ 9{egieriuu] in i^rem SoHeinigungS«

pufßd iWi See 1851 , bte ^anjefl&bte in eine ä^nlic^e begQnfiigte Stellung

|i lafffn. In h>el4er Xriefl au bem öflertet^if^en 3oQd^btete flel^.

WUHi iibni rtcc ging eB bei bei SBegnmbung bed ^Rorbbeutfc^en ^unbe8.

Mf 9iii|afa4Ubmg ein $rit)i(egium, beffen iBe^auptung bie ^onfeftfibte

kf 64toA(^ bei flutteten ^unbedDerfaffung Derbanften, fo to&re bei iener

fVitai Qai)DA(|ung biefer bidl^erige ^igbraud^ ber SouDerönetat unatDeifel^aft

SeMttgt unb toeber bie leitenbe iBunbedma^t nod^ ber 9{eid^§tag tDürben ftd^

bunb einen $rotefl ber 6t&bte borin ^aben ine mod^en loffen ; ein fold^er $rO'

trfl Mn ttt bcc Bu^t bed nationalen Umfc^tDungS, ber ft^ bamalS DoQaog,

fpitiM tpec|al!t, loenn er (einen anbem $alt gehabt l^dtte aU baS Special«

^Mtneffe einiger ftleinfiaaten. Died aber toar eben nid^t ber fjfall: bie Don

$m la 3ttiii 1866 aufgefleaten (Biunbsüge einer ^BunbeSDerfaffung,

Me etflen Shtien bei 9{eubaue8 loqtn, behielten im ^rt. 5 bie Stellung ber

Dor; ber %xi. II bed SBünbnigDertrageS ^toifd^en ^reugen unb ben in

bot IbiMntf^« 9ttnb eintretenben Staaten Dom 18. ^uguft 1806 befl&tigte

jene <9tintb}ftge oll Sop« ber fünftigen, mit bem ^Parlament ju öercinbarenben

iBunbeloetfaflung unb ber ^ttourf biefer SScrfaffung bcftimmtc in feinem 5lrt. 31

:

•Sie ^^axfefUibte fiübetf , ^Bremen unb .^amburg mit einem bem 3^^^
SJe^irfe i^red ober beä umtiegcnben ©cbictcd bleiben all f^rei^äfen

kt gemeinfc^aftlic^en SoUgteuic, bil fic i()ren ^nfc^luß in biefelbe

SmE4 ScifWBft bd 9iei4itagl toarb biefer ^rtifel unüerönbert angenom*

mm mtk bmtt oll «tt 84 bitegrirenber '^eftanbt^eil ber 33erfaffung bed

Htllbi^iHtii Simbcl. ou» bet er in bie S^ei^doerfaffung übergegangen ifl.

Sil ledW. bal «rt. 34 ben C)anfeflfibten gibt, ifl olfo nidjft ein »leferoatre^it,

»k bie Ibil »o^Kni unb ©ürtemberg oor i^rem Eintritt in ben beutfc^en 9iei(^«-
--^—"^

kferilBgUn Äe4)te, fonbem H tourbe i^nen, bie gar nid^t, toie jene

ntt Ml lli^i tfttlot Scbingungen ju fleOen, beloiaigt, in ber lieber-

^ kl| t|v IfnQoffiillriliiiid bem gemeinfamen beutfd^en 3ntereffe entfpred^e

14 fle Wbft öEUin borüber au urtbeilen Wtten. ob unb toann biefelbe

MllliMfib. Sk 8e|aii|itiing hti preugifd^en '^Intragel Dom 19. ^Ipril,

li| Hill 9wi|iMMIiifi9 im Clnne ber ffleflimmungen ber 5Berfoffung bei

Itajbftitf^ Qunbel unb ber )Xei(ft«Derfaffung all eine Dorftberge^enbe ouf-

Sfij? j^ *^ ^^^ "**^ ""'^ ^^ß'fl öul ber 2uft gegriffen, fonbem toirb DoH-
IMMi libHi4 «ttl«efdilof|en, bog ein «ntrog, ber bie gfreibafenfteniing ber

AtsftiiMf Ott cim DoilAuflge beaei^nen tooDle, 1807 im confliluirenbenjH^ >* »irtkiill»» eimbfl QUlbtflcnii^ abgelehnt unb ber «rt. 31

JIf5
"^ iBüliilllHIl« Beriet «mit feftt Itobec Wajoriläf in feiner jebigen

Skfn Song bet Singe betoeifl ^inrcid^cnb, bag
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[e§ [\ä) Ijkx nidjt um ein für ^eutfi^^lanb löftigeS ^tiöilegium ju ©unften einer

[Jjerfd^tüinbenben ^Jlinbcrjal^l fjonbeltc, aud^ nid)t um Sd^onunq iparticular«

Jtinaftifc^cr ^ntcreffcn, tüie Bei ben ^fieferbatred^ten S9at)ern§ unb äßürteml)erg§

;

\iä)i um ein 3w9eftönbni6, tüte man einigen ^leinftaaten einen ^^ad^tag in il^ren

^ilitärleiftungen getDö^rte: fonbem um eine ^JlQ^regel im nationalen ^ntereffe,

f£)eutf(^lanb ben bur(^ hk .ganfeft&bte vermittelten ^Intl^eil am 3Beltl^anbel un^^

gef$tt)äd)t ju erl^alten. 5Ran ]at) ein, ha^ trirtl^fd^aftlid^e SSerl^öltniffe, toeld^e in

ber gefcf)id^tlid§en ©nttDidfelung unb ber eigentl^ümli^en geogra^l^ifdien ßage

p£)eutf(^lanb§ Bcru!§cn, tüie bie greil^afenftettung ber ^anfeftäbte e§ tl§ut, fid^

mä) bann nid^t burdj ein 5!Jlad^tU)ort Bejeitigen laffen, tuenn bie attgemeine

Iljolitifd^e ©nttüidEelung einen ftarfcn Sd^ritt t)ortüärt§ madC)t. götte sprengen,

ftatt toeife an ha^ ©egeBene anäufnüpfen, fein UeBergetüid^t Benu^t, um bie

ganfeftöbte ^um Eintritt in ben SoHtiercin ju ^tningen, fo tüären nid^t nur

ungcl^eure unb l^öd^ft !oftfpielige 9leubauten an ^od^, ßntrepot§ u. f. to.

notl^tücnbig getoorben, für bie ha^ IReid^ l^ätte eintreten muffen, nid^t nur bie

5lu§gal6en für SoHperfonal unb ©renjbetüad^ung geftiegen, fonbern man l^öttc

bie ^Burgeln be§ ©ebei^cnS einem ganbel aBgefd^nitten , auf beffen glor bie

beutfd^e 3nbuftrie Jüefentlid^ mitberu^t. 2)enn ber @jport beutfd^er ^abrüate,

toeld^er bie 5lufgaBe ber ganfeftäbtc ift, tüeil fie il^re ©inful^r au§länbifd^er

Sßaaren mit entfprcd^enber ^luSfu'ör Beja^len muffen , r)öngt bon ber ßinful^r

qB, iüeld^e burd^ bie ^ontrole, bie l^o^e Solle erforbern, toefentlid^ Beeinträd^tigt

unb erfd^toert ttjerben tüürbe. SQßirb ber Import erfd^toert, fo Verliert ber

l^anfeatifd^e ^axli an SSebeutung unb bamit an 5ln3iel^ung§!raft. 2)ie 6on=

Pgnationen bortl^in Serben toenigcr in bem ^a^ al§ lücniger 3lu§ftd^t auf

5lBfa^ ift unb aEe§ bic§ fd^abigt nid^t nur bie 6täbte, fonbern inbirect aud§ ha^

SBinnenlanb; benn bie ^etnoljner beffelBen muffen enttocber au§h3ärt§ ober in

gamBurg unb Bremen tljcuerer !aufcn, loeil nur auf einem großen ^ar!te ber

Käufer burd^ bie ß^oncurrenj ber Sßer!öufer bie ^öglid§!eit l^at, toirllic^ prei§«

toertl^ äu laufen.

S)iefe Situation änberte fid^ burd^ bie ©reigniffc Von 1866 unb il^re folgen

jür SüBed^ allerbing§. gür §amBurg unb SSremen in leiner Sßeife. SüBedf

jel^örte immer nur me-^r äu^erlid^ ju ben §anfeftdbten, ba e§ tnefentlid^ anbere

fntereffen l^attc al§ bie Beiben D^orbfeeplö^e unb am SOßeltl^anbel öerl^ältnigmägig

jeringen 5lnt]§eil na^m, tüä^renb für baffelBe ber 23er!e!§r mit bem unmittelbar

ienad)Barten ©eBiete fel^r tt3id)tig tüar. 5ll§ bal^cr 6d^le§tt)ig=golftein, 5Jledtlen=

iurg unb SauenBurg in ben SollberBanb getreten toaren, fanb SüBedE e§ fel^r

cHärlid^er SSeife in feinem eigenen Sntereffe, biefem ^eifpiel freitoiHig gu folgen

mb bie örtlid^en SSerl^öltniffe , bie ^l^latur be§ üBertoicgenb Baltifd^cn §anbel§

(eftatteten, ben SSebürfniffen hz^ S5er!e]§re§ l^inreit^enb S^iet^nung p tragen.

5üBcd§ Eintritt ift aBer eBenbe§]^alB !eine§toeg§ al§ ein $räceben§ für S5remen

[itnb Hamburg anaufel^en. ^er goUüerein ift burd§ 5lufna^me ber @lB]§eräog=

tl^ümer unb 5!JledElenBurg§ öor §amBurg§ X^ore gerüdft, toie hk^ fd^on jubor

iei S3remen ber gall tüar, aber bie g^rei^äfen ftnb Befte^en geBlieBen, tneil bie

(eograpi^ifd^en $öer^ältniffe ganj biefelBen, bie toirtl§f(^aftlid)en nal^eju biefelBen

jeBlieBen ftnb, folglid^ au(5 ik S5ebürfniffe be§ S3er!e^r§ !einc 5lBänberung
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tM «Hi^ibcnbe IbMOit 6Uibt , bog nac^ toie t)ot bie 8iäbte qU

\t unb 3Brif4fn((mbfUpU^ bem beutfc^en Sktfe^r unb (S^etDerb«

flu Sio^k IrtfUn, bie fte ni^t Iriftrn fönnten, toenn man i^te (^nfu^t bet

3fgffwhf(f MMtedrttifi. S)te Scclamationen gegen ben Stüifd^en^onbeL totlä^t

ic|t ft tfl |B |d«ii ^nb, berufen auf gön^lic^er 93etfennung beS ^rincipS bet

X|cilni| ha litett, bie mit enttoicfeltcm U^erfr^r fieigt. ^bgefe^en baoon, bog

3lil|4a4aM fM me^r ober toeniger Gigen^anbel nad^ fxä) aie^t, l^eigt eS,

M te Ml iNi^cil bei Serfe^rd jurücfoerfe^cn, toenn man ben birecten ^anbel

is iBoi fßS/m ci;|tDiiH|ai toiä; ^eigt oft, nid^t einen ^ö^eren ^cloinn ^d^ern,

{Mkn aitai Stfi^ unb SBeitläufigfeiten no(^ bie SBagnig l^ö^exen ^etlufled

Itl|n. Sdl ük oor fxnh ^Bremen unb Hamburg bie gtogen ^aga^ine beutfd^et

Utk fifwbct nooien, oon benen aibi bie mannigfad^en ^cbütfniffe nic^t bloS

bet iMrrf^iebenflen oft-, notb- unb mitteleuropöifd^en ^anbeUpIft^e, fonbem t^eil«

iDcife aii4 bei tnmiatlantif^en befriebigt toerben.

Ibii Sert^eilung bec Saaten je nad^ i^ren ^eftimmungSorten erfolgt am
S^^tcftm unb 6i4eiflen, toenn bie (^nfu^x, bie 6ortirung, ^anb^abung unb

%T|nMTw*0 tiddig ftei oon 6ontto(e beforgt unb hit SBiebetauSful^r fo betoer!^

IMIigt iDetben fann, al8 ob bie @ilter gat nid^t in^3 £anb ge!ommen feien.

Sk SM^toenbigleit soQfreiet 9{iebet(agen madiit ftd^ fd^on geltenb, ald bie

bcidHi 3nbuflrie no^ in i^ten SBinbeln lag unb bet 3oIIt)erein Oom €cean

aigtf^ritten toat, bie gtei^ftfen ftnb nut bie 6nttoideIung fteiet 9liebetlagen,

|k tCf^oUen ft4 )u i^nen tote bie mobetnen ^nbufttieauSftellungen su ben alten

%tämäxtten, fte ftnb Xeutfc^lanbd äBcltpadt^öfe; aud^ täumlid^ bettad^tet um»

fiKai bie f&mmtli^en Sol^^udfc^lüffe : ^amburg«'i}(ltona, Bremen, iBtemetl^afen,

•ttfbMinbe unb ^tate nod^ nid^t fo oiel @ebict toie bie englifc^en DodfS unb

Catn^tl fufammengered^net.

mc nun fdjon Oftanbet 1837 l^etootl^ob, toötc eS eine butd^auS ittige

lifUbt |u glauben, bog bie ^ottl^eile bet gtei^öfen ftd^ butd^ Grtid)tung oon

9tAup9iB n^lto! liefen. 3un&d^fl toütbe biefelbe ungel^eute j^often oerutfad^en.

3f|t. too bie etabie felbfl 3oflau8fd^lüffe f!nb, fönnen bie ^aufleute ibtc SDBaaten

in bie eignen 6pcUbet nehmen, bie in bet 9la^c bet ^omptoite gelegen ftnb,

flf bttt fvi loorm, bejubeln, umpacfen, i^ten ftunben aeigen, i^t $etfonal be«

• mtinn. Sfct^eile, toelc^e bie tafd^e CPrlcbigung bet ©ef^äfte bebtngen.

Hboi Me Clibte felbfl in bie 3onitnie einbcaogcn, fo tonnten biefe 6pei(^et

wn füt bfirtll Dctioate SBoarc bienen, fle tofttben alfo in l^ol^em 5Ra6e ent*

torct^ iBClbai, für eine (intf(^igung bet ^igcnt^ümet abet liefee p^ f^toet

ein lUMlK la^dt ftnben. Äujet^alb bet 3olIlinie, too icbet Cuabtatmetet mit

Mb «ifiutoiegen ifl, müftten gtoje Sflfi^en angefouft ttjctben, um neue (Jntte-

ifll nb Xodi |u hautn. bereu .terfteüung oiele 3a^re erforbern toürbe, bie

lilirtt« (jinlfir iDären nac^ ^liüionen ^xi bered(|nen. ?lber toenn biefe Sd^totettg-

WttiiÄii^ ibfttounbfn tofiren, fo toürbe ber oeränberte 3uflonb [xä^ ni^t ettoa

«rt^lrip WrtiHiWimililtgn füt bie Älaufleute befd^ränfen, toeldf^e nun i^te oon
••*•• HwiitHtbw Bantrn In ben (hittepot« \\i lagetn l)Ätten. bil pe nadft

bm dnkib mtoiift Mmt fSkx biet bfl)auptet, burfte toenig mit ben Gontrole-

bH S»llMi»{nl unb bet i^beutung berfelben für ben Otog^onbel
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befannt fein. 2)te ^3teu§ifd^en 6eeftäbte ^abm ftet§ auf ba§ SSittcrftc geüagt

über bic So^oi^^nung unb i^xe 5lu§fü]^tung fettcn§ bct SÖeamten. 6ie fei au§

öoEenbetem ^Jltfetrauen gegen ^aufteute toie SÖeamten l^etöotgegangen, fd^reibc

üBeraH bo)):|3eIte ßontrole öor unb t)txux]a^t hU größten Söeitläufigfeiten Bei

bcr 3lBfertigung. 5Den großen tran§atIontifd^en ^anbel ignorire fie ööHig,

bnxä) i^rc Formalitäten öerjögere fie ben ®ütertran§port unb f(i)öbige ben S3er=

hfjx fd)tDer, bie ßöfc^plätje feien 6ef(^rön!t, bie gal^l ber SÖeamten gu gering, hie

täglid^e ^rbeit§3eit ju lurj, hk Verlangten 2)eclarationen t)on enblofer 2öeit=

läufigleit unb fo betaillirt, ha% fie ti^eilmcife gar ni(^t ju befd^affen feien. 5Jlut

hk Unmöglid)!eit, allen gcfe^lid^en 5lnforberungen ftet§ nat^jufommen, l^aBe nad^

xmb na^ eine milbere $Praji§ !^erau§geBilbet , tDenngleidK biefelBe für hk S3e=

bürfniffe be§ S3er!e!§r§ ganj un^ureic^enb fei. Söenn fo hk :preußif(^en Dflfee*

I)äfen fprec^cn, beren ©eft^äft fi(j§ unter bem S^onge ber SoEeinrid^tungen

enttoic!elt, alfo il^m fi(^ angefaßt l^at unb in joEpflit^tigen SQßaaren Bei toeitem

ni(^t fo Bebeutenb ift, fo möge man erloögen, tt3a§ Bei fold^er SSel^anblung au§

bem §anbel ber ^anfeftöbte toerben toürbe, toeld^en bie trangatlantifd^en ^robucte

au§ allen §äfen in ben größten 6(^iffen maffen^aft ^ugefül^rt toerben unb beren

§anbel fid^ in öoEfter grcil^eit hi^fjcx enttoicMt l^at. 2)ie S^lafd^l^eit, mit ber

bie ©jpcbition ber 6d§iffe in §amBurg unb 23remen öoEjogcn toirb, ift einer

ber ^aupttjorjüge, burc^ toeld^e i^r ^anbel großgezogen ift; benn je toeniger

3eit ein 6(^iff im $afen t)crliert, befto toeniger toirb an Qinfen unb Un!often

öerloren. S5efonber§ toid^tig ift bieg für bie i)ampffd§iffe, toeld^e auf äußerfte

5lu§nüljung ber S^it angetoiefen ftnb unb einen fo Bebeutenben 6pebition§]§anbel

Vermitteln. Qu ben ^anfeftäbten !ennt man ben SBertl^ ber Seit, e§ toirb nad^

ben S)eclarationen ber ^aufleute ejpebirt unb im S^otl^faE tüirb 2^ag unb 5Jlad^t

burd^gcarBcitet. 6tunbenlang Betjor ein großer i)ampfer am Duai anlegt, ftnb

bie Dam^flräl^ne gel^eijt, bie 5lrBeiter ftel^en Bereit unb fo !ann in furjer Stxi

ba§ 6d^iff entlaben unb tüieber Belaben trerben. Qn ber 35ertüaltung be§ 3oE=

Vereins Bebarf jebe !iDeclaration be§ Kaufmanns erft ber SSeftdtigung burd^

^etjifton ber Betreffenben SBaaren, niemals !ann ein S5eamter auf eigne §anb

@rleid^terungen eintreten laffen, felBft toenn il^m ber ^yaE bringlid§ erfd^eint, er

muß für Jebe ^IBtoeid^ung von ber £)ienftVorfd^rift bie ©enel^migung ber l^ö^eren

6teEe einl^olen, bem SBeamten ift hk 3(nftruction ©efe^. 60 entftel^t ben ^auf=

leuten unVermeiblid^ 5lrBeit unb S^itverluft, hk größeren muffen eigne 3oE]§au§=

commi§ l^alten, toeld^e ha^ ju BeoBad^tenbe SSerfa^ren genau fennen, hk fleineren,

hk ha^ nid§t fönnen, muffen !oftBare Seit mit ber @j:|3ebition il^rer SSaaren im

SoEl^auS Verlieren. Um SoEcrebit äu genießen, muß man 6id§erl§eit fteEen,

burd§ 6taat§papiere, §^pot^e!en, fidlere SBet^felaccepte anberer Käufer, muß alfo

einen 2:]^eil feine§ (la:|3ital§ feftlegen, um ©tunbung ber 3oEaa]§lung ju erl^alten,

tooburdö bie S5etrieB§mittel Befd§rän!t tverben. 3^iemal§ aBer toirb hk goE*

VereintVertoaltung auf il^re VertoidEelte SBeamtencontrole Vergid^ten, fie !ann e§

aud§ !aum Bei bem S^Etarif, ber burd§ hk neuefte S^leform no(^ fo Viel l^öl^er

unb Vertvidtelter getoorben ift; Bei einem fold^en ift Hemmung be§ $anbel§

bur^ hk SoEmani:pulationen unVermeiblid^. Die 5lnft(^t, ha^ man ben 2Belt=

]§Qnbel ber §anfeftäbte nat^ il§rem Eintritt fd^on anber§ Bel^anbeln toerbe, Berul^t
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kM#i# Alf llafkilcÜ Senn el in (Englanb möglich ifl, bie Boaren nac^

In SidfttatiowR bcc ttufmU |u tp^ixtn, fo begtünbet bad barin. bag ber

tatif rt4 auf iKirfÄt >|Ö*tifle «rHW befcftröntt, toetc^e fd^on nad^ bct

ki^l bantti4 fimb. Unb fr(6fl toenn man ade biefe ^d^tDerungen

Mn Sfttrn ber 3oIIt>ertoaItung burc^ liberalere Sorfd^riften unb

fmc ^Betofflung innerhalb ber freien Slieberlagen t^unlid^fl befeitigen

ft Uetbt bie immerhin not^toenbige dontrole unb ber tueitldufige Apparat

iMfmtiMt not für bie 5Be^nbIung großer @fitermaffen antoenbbar, boS

Mhbc babei unfehlbar (eiben. 9ber aud^ ber @roß^anbel toirb

id MniPtli nic^t bie tDüufd^Stoert^en Sngenaume für feine SBaaren tDft^Ien

CtaMl,9^ ^<^ f^4 <nit bem üerfügboren 'J{aume begnügen muffen. I:em 5!auf

«

wmn 1mA bie im f^'^afen befle^enbe £ei(^tig!eit , feine 3Baare je nac^ ben

Ctnittncturrn na^ bem 3n- ober 9u8lanb f^idfen ju fönnen, burc^ bad ^trepot

n^Ä^^tl geminbert; ifl bie (^nclarirung für ben ^onfum einmal erfolgt, fo ift

kn StO MrfaQen unb folglich fann bie SBaare o^ne Stäben nid^t me^r auS<

f4Urt tDerben. )Bef(4&bigte SBoaren ^aben ben t)olIen 3oII S" S<^^^' f^nb

ilft mäfi entfpred^enb )u üertoertl^en ; befannt i|l in ben Sonboner ^odtd ber

fllfti Ofn, the Queens tobacco pipe, too man bie befd^öbigte ^aare lieber

ictimmi dB fte Der^oÜt ^u(^ bie in ben freien 9lieberlagen gefiattete Steinigung,

Ctftirmig wA Ompcufimg bet SBaaren fann bort nur mit Diel größeren 9Beit«

Mto^WIfg bn^gcf^tt toetben, als im eigenen Speid^er. $rit)atlager aber, b. 6.

WltfftoOfn frtmber, unüeraoHter äßaaren in $riöaträumen, toerben im ^oU*

icnfai «8S imimitmUodfc unb unter fold^en ^ebingungen, meift unter ^it*

Mifdtlal bec S^ll^t^^' augeftanben, bag nic^t baran ju ben!en iß, bag

biffe IUI Äegel für bie öefammt^it eincS großen ^anbelSpla^eS toerben !önnten.

HBjilfliiyii, Z^cOiiiidrn u. f. to. toerben bort augerbem nid^t ^ugelaffen, alle

9mi$täaämmi, We ©eouffiddtigung beg 2agcr3 u. f. to. gefd^e^en auf 5h)flen

kl 9i4«kal« fit olle Unfälle, öerlome ober tjerfd^led^terte SBaare haftet berfelbe.

tftoTtige 5)Tiüotloger tofiren für ben ^anfeatifd^en ^anbel nal)e3u unnü^.

töl (hgebnig ifl olfo, bog, toenn man bie ^anfeftäbte in bie Solllinie

Mki^itktn tooflte, mon mit 91uftt)anb enormer 5!oflen bem 3olIt)erein jtoei

CliMt lüfilm toürbe, toelt^e in i^rem eigentlid^en ßebenSnert) gebrod^n todrtn,

i|M 14M ktttf^e Hn4 bat)on einen anbern iDort^eil l)aben fönnte, aU bog

HW» Sdk fcl ©«»fcng unb ^Bremen titoa^ mel)r beutft^e ©rjeugniffe ge«

hnd|t Mitat oU ie|t Set S^ott^eil toürbe t)ielme4r lebiglid^ ben lac^enben

illirtl|Hl Mm, IbHetbom, Snttoerpen. ^Qt)re aufallen, toe^e fid^ fd^on

kn4 t|tt flitgttlAiMe Sage ben beutfc^n 9{otbfeepIAt|en gegenüber im Sor*
iktü Mbikfli« inbem glei4 tü^tige Dampfet immer IVt—2 Soge toentget lux

Sitie wm 1lilii||iil bmit^ tarnten, all nad^ internen ober Hamburg, ftut

Im| Mt fnk 0llN|iait, MUtc oQein bie tfreibafenfleUung gcflattet« ^oben bie

Rotbbrutf^oi fa^onen biefe fleograpbi|d)e Ungunfl ber JBerftdltniffe au<-

m; nitt bobut4 M 16temen ben größten beutfd^en ä)oumtootIen«

^^laift, nut bobut4 W ©omburg bet etfle europ&i|(ie l^affeemar!t

NpnUtt «fbt oU QORi liigbmb« gong {^oConb, gan^ gtanfreic^; nut
Mi tNtbmin: bietet gnileil tüetben Pe im ©lonbe fein, fi«^ gegen eine
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ü6ettnö(f)tigc ßoncurtcna au Bcl^aupten. SSetben fte bagegen betn öettoirfelten

2)anf be§ SottgeBteteä untettüotfen, fo muffen fte fid§ für faft alle Staaten mit

ben foftfpieltgen unb ]6ef(^tän!teu ütöumen äoöfxeier 9liebeilagcn Begnügen,

loä^tenb i^te ßoncutrenten in ben greil^anbelöftaaten ßnglanb unb ^oEonb
nur Bei einer gonj geringen 3^^^^ öon 5lrti!eln burd^ ^bUt gel^emmt lüerben.

5!Jlan toürbe alfo burd§ ben 3ottanf(^lu6 ber §anfeftäbte ben einjigen SSorjug

öernid^tcn, tüeld^er bem beutfd^en ©roßl^anbel htn SßettBetoerB mit ©nglanb unb

§oIIanb möglich mad^t, hk burd^ günftigere Sage, ererbte maritime Stellung

unb ßapitalmad^t an fid^ fo fe^r Begünftigt finb. 5Da§ l^iefee bod^ im eigentlid^en

6inne: tuer la poule aux cBufs d'or.

@§ ift freilid^ nid^t ^tüeifel^aft, ba§ burd^ bk greil^afenftellung oud^ getoiffe

2^1^eile be§ ^mBurgifd^en unb Bremifd^en §anbe(» leiben, fo namentlid^ ber

^leinl^anbcl in ba§ Benad)Barte So^Q^Biet unb ber 5lBfa^ ftäbtifd^er ^nbuftric*

crjeugniffe nad§ bem 3ottt)erein. ©etüig löürben bie Seute ber Umgegenb, toeld^c

hk 6täbte Befüllen unb benen je^t nur hk ^itnal^me eine§ üeinen Guantum^
3Baaren zollfrei geftattet ift, mandtie ©cgenftönbe i^re^ SSebarfg bort laufen,

ftatt in i^ren SGßol^norten, tüenn fie nid^t genötl^igt toären, biefelBen ju öerjoUcn.

S)a§ l^ier namcntlid^ §amBurg Bei hm früher fo öiel niebrigeren 3o^fö^cn

6d^Ie§toig * «ÖolfteinS unb ^edfleuBurgg öerloren l^at, ift nid^t 3U Beftreiten.

öBenfo ift bie 3oIIfd)ran!e unftrcitig l^inberlid^ für ben ^Bfa^ be§ ©etnerBflcigeg

nad^ bem 3[nlanbe, ber namentlich in Hamburg fonft red()t Blül^enb ift; bie ]§am=

Burgifd^en ^nbuftriellen unb §anbtt)er!er finb alfo toefentlid^ barauf angetoiefen,

il^ren auStoärtigen 5lBfa^ in tran§atlantifd^en Säubern ju fud^en. 6» Begreift

fid^ baT^er fel^r )t»ol)l, tocnn namentlidt) in Hamburg eine grofee S^^^I ^^^

©etüerBtreiBenben für ben ^nfd)lu§ ift. ^Ber tuie tjerl^altni^mö^ig Qering bod&

biefe ^4^artei ift, l^aBen bie neucften S5ürgerfd§aft»tT)a]^lcn gezeigt, in benen unter

160 5lBgeorbncten ni^t ein einziger ßanbibat ber -^nfd^lu^partei burd^gebrungen

ift. S)ay ©efül^l ift eben allgemein, ba§ man öon jtoei UeBeln ba§ fletnere

tt)ä^lcn mu6 unb bag bie Söünfd^e ber ©etoerBe ben maggeBenben großen ^n=

tereffen ber 6d&ifffa]§rt unb be§ §anbel» nad^fte^en muffen, auf benen hk ''Mo^U

fal^rt ber 6tabt Berul^t. ^ugerbem irren fid^ hk ©etnerBtreiBenben, toenn fte

glauben, ha^ i^nen nad& Slnfd^lug bie ßoncura-enj gegen hk tleineren 6tabte

be§ S5innenlanb§ leidster tüerben bürfte, ba biefe ftet§ ben 35ort]§eil Billigerer

ßöl^ne ^aBen toerben. S[öir!lid^e Snbuftrie^lä^e finb hk ^anfeftabte nid§t unb

toerben e§ aud^ fo tnenig tüerben tüie ßiöer^ool, ^U^arfeitte, ^orbeauj, ^^mfterbam;

ber !aufmännifd§e unb ber inbuftrieHe ©eift gelten feiten §anb in §anb.

äöa§ enbli^ ben §anbel mit äollöereinslänbifdien ^robucten Betrifft, fo ift

toenigften§ für §amBurg eine für Beibe %f}dU Befriebigenbe 3lu»!unft burd^ hk

3oEöerein§nieberlage getroffen, in ber hk eingel^enben ^rjeugniffe frei Bel^anbelt

unb äottfrei t)on bort jurüdgefül^rt toerben tonnen. S)urd^ biefelBe tnirb e§

§amBurg möglid^, feine bo^^elte ^^JlufgaBe al§ SBelt^anbelöpla^ unb grei^afen

beS 3olIterein§ gleid^^eitig unb in nod^ l^öl^erem ^Dlage all früher 3um S5or=

t^eile beutfd^en §anbel§ unb beutfd^er ^nbuftrie 3U erfüllen. £)urc^ biefe (^n^

rid^tung tüirb anbererfeit» bem ganjen ^oEtiereinten £)eutfd^lanb bie 5Jlöglid^!eit

gegeben, mit feinen ßräeugniffen an bem großen Tlaxtk, tx)el(^en ber §amBurgifd^=

Seutfi^e Shtnbfaöau. VI, 10. 6
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gtfi^nffff Uctet. itKU 4u ncgmcn^ o^ne bamit toic bii^rt bic ®rcnjcn

kl fliifiilllrt i» ÜRMtrttni. 3cbeiii Simbeiaiidc^örigen ifl bie SBenu^ung

kl «Mciliir mUx atd^en Scbinaungm grfiottct; tDel^er S^ort^fil aber bo-

kn4 fix hm Unaodtabif^m $tobucmten erhielt mirb, liegt auf bei ^anb.

tf tm ft an kW kkutrnbftm ^anbeUpla^ Sniti^IanbS fein eigene« Sager

tdloi «Hb Iftril neftmen om 2krtauf für Sottoerein, ^la^confum unb Cjport,

Inni M MkR4 Mi kn gortf^ritten bet gfabricationdmetfioben, bet tjfabrifate

«b kt 1h4fni0i iMi4 bfefen unterri^tet leiten, Don fiambutgifd^en ^&ufem

imft f^fm 01» flkfA^rbung feinee drebitS unb ^u nicbrigetem 2)tdconto qU

«a gtkkttUmilortr lOorf^üffe auf feine SBaaren erf)altcn^ um fo mel^i, aU

Mrfclkn. tNim bonification«bered^tigl unter ^itQufncbt ber ^e^örben lagern.

fHci loiib namentlt^ bei ooraberge^enb ungiiufligcn (Sonjuncturen tDid^tig;

toam ber gabrifant feine (hjeugniffe in ber ?Ricberlage, übertoad&t öon ge«

(4&ft*lunb^0i ^önben, unterbringen unb barauf IBorfd^affe erhalten !ann, fo

koiutt n feine Vtbeiter nid^t 3u entlaffen ober auf ^albe 3ett ju fe^en, fobalb

bic 9la4froge flau toirb. Seine in Hamburg lagcrnben i^abrifate erleichtern

1^ ftiut kn Sk^ug ber 9{o^floffe, inbem er bem ^erf&ufer berjelbcn burd^ feine

fertiie Bnnie £ec!ung geben !ann. ^inbcn bic SS^aaren in .^amburg feine

lUnfn« fo lann ber ^robucent nad^ belieben \xt gurücffornmen laffen, auf einen

nnktn ^n!t bed 5Binnenlanbed birigiren ober ^e feetoäitS e^ortiren. %u6f

tie fremben äBaaren, meldte bereite in ben ^erfe^r beä 3ont)ereine übergegangen

finb, finben freien dtngang in bie 9lieberlage, ebenfo bie zollpflichtigen unbjoU«

fiocn auf ben Snilanbe flammenben SBaarcn, nad^bem bie Verzollung ober

|»Sürbnung#nii|{(|e 9ibfertigung befd^afft ifl. Unverzollte äBaaren j. f8. aud

Ce|Untt4 ober ber Sc^toeij fönnen im ^ranflt burd^ ben 3olIt)erein in ber

TlilkTlftflr unter kfonberem S^erfc^lug zollfrei zu toeiterer 2)iSporttion ber ^n*

ImlMn f^ten toerben.

Dicfe §hin4tung nun , toeld^e in fo eDibentem ^ntereffe bed 3oQ^^tein9

iR# tat ^mbutg (obgefe^en Don bem unentgeltlid^ oom Staate gegebenen

finftl Mn oin),i)00 Ouabratfuft) mit einem ^lufloanb Don einer 5Jtillion Zf^aUx

nnf odrinige ftoflen bergeflrllt. toö^renb ^Itona auf ^albe 5^often bed SollDer-

einl ein 6titf feinet G5rbirtrd burc^ $allifaben angefd^lofjrn erhielt. Hamburg
unb St^rewen Men bei ^{rugeftaltung i^red 93er^ältniffed zum 3oQ^^tein alfo

kkntenk Cpfei gebrod^t unb bringen fxt nod^ ^eute. ^16^1 blöd in ber 3eit

BmM |ikn [\t mit grogen j^often SBafferbauten aulgeffl^rt, bie

i^ 6tTftnte erhalten unb corrigirt, für alle 6d(>ifffa^rtlanflalten

putflli £urc^futjr)ölle mit fd()lDeren Summen abgefauft, tote nodd

il|| mBiburg 150,000 «Dt. i&brli(i)e 3infen für feine Sbldfung«quote beim

<kkl|lin |a^ ttt4 tto(() ie^t ifl ben Stfibten burd^ bie ^ad^t ber Ser^lt-

nlllfine ei|ini|lnili4e. mit befonbern l'eiftungen für allgemeine 3n>edfe Der«

MMit CMnng ongrtoirfen. Qtenun unb ^omburg finb nic^t einfach bie

twWfrn *eutfdHonb# in bem Sinne toie Iriefl ber Rreibafen Oeflerreidfel ifl,

•Uilrtttf kr tho«liti** »ar. (id ifl nic^t aOein bie ^UiDattbätiglcit i^rer

ftduflntlt wA Wk^a, tocldK einen ftbertoiegenben Z^il be« kutfci^en See^n«
ki# unl kvlf^m intemalionaten Serte^rel Dermittelt, fonbem el faOt i^nen
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QuBerbetn no(^ l^cutc faft ganj bie ftaatUd&e Pflege biefe§ S5er!el§t§, tt)cld§c

bei @inf)cit§ftoaten t)on ber ©efanttutl^eit getragen toirb, in einem Umfang 3ut

Saft, loie e§ bei anbern ©liebern be» beutfd^en 9iei(^e§, gefd^toeige benn bei

einzelnen ftöbti}(^en ©emeintüejen nic^t toieber öorfommt. 2)enn toenn aud^

anbere S5unbe§ftaaten für gleiche ^tüeäe mand^e 5lu§gaben beftreitcn, fo erreid^en

hxe\e bod^ im SSerl^öltnife ^ur SSebblferung fd^tt)erlid& irgenblüo bie ^öl^c ber

beiberftäbtifd[)en ^uftnenbungen. §amburg forgt nid^t allein für bie Untermal»

tung ber ^öfen in Hamburg unb ßujfiafen (Ie|ter ift uncntgeltlidöer 6d^u^=

f)afcn für aUc 6d^iffe, mögen biefelben nad^ ber^lbe beftimmt fein ober nid^t),

fonbern aud) für bie gal^rbarfcit ber ganzen Unterelbe auf einer StredCc öon

18 teilen burd^ ßrl^altung ber 6tromtiefe, Scud^ttprme, ßeud^tfd^iffc unb S5e^

tonnung. S5remen leiftet baffelbe auf ber Untcrtüefer unb toenbet bafür iö^x^

lirf) eine 6umme auf, loeld^e mit 5lu§fc^eibung ber rentabeln SSerfel^rganftalten

big auf 21 ^U. ^ro ^opf ber S5et)öl!erung geftiegen ift. SKag bie nid§t mari«

timen 5luftücnbungen betrifft, fo l^at SBremen betanntlid^ für hk unrentable

O^eeftemünber ^al^n grofie Opfer gebrad^t. Hamburg Ijat für hie SSenloer S3a]^n,

für bie Preußen, obtüol fte fo tüid^tig für baffelbe ift, nic^tg tl^at, nid^t allein auf

feinem ©cbiet ba§ teal unentgeltlid^ ^^i^gegeben, fonbern 30 5JliEionen 5DI!. ^Jriori=

täten übernommen unb gleid^jeitig, um bem SBunfd^e $Preu^en§ entgegenjus

fommen, |)arburg, ber ßoncurrentin Hamburgs, eine beffere ©eeöerbinbung ju

fd^affen, \\ä) ju ^uftüenbungen öerpflid^tet, bie ein Staat fonft nur für feine eignen

5lnge]^örigen übernimmt. 6elbftt)erftänblid^ tüirb fiiermit nid^t geleugnet, ha^

beibe 6täbtc hex Uebernal^me fo bebeutenber Seiftungen bod^ junöd^ft ifjx eignes

^ntereffe Verfolgen; allein ba^ änbert an ber Sl^atfad^e nid^t§, ha^ ii)xe Setftungen

unb SBelaftung ber ©efammtl^eit au &nte !ommcn. 5lud^ ^Preußen unterl^ielt

im 3ntereffe feiner ®ro6mad)tftellung ein tüett über h\e S5unbe§matri!el ]^inau§=

gel^enbcg |)ecr unb tüie biey bod^ ganj 2)eutfd^lanb 3u ®ute !am, fo l^at aud)

ganj ^eutfd^lanb 35ort^eiI öon ben Opfern, benen ftd^ hie ganfcftöbte unter=

äie'^en. 9liemanb toirb beftreiten, ha^ bie 33er!c]^r»intereffen , um beren Tillen

bie 6teuer!raft beiber Stäbte fo ftar! angefpannt tuirb, ju ben allgemeinen

3ntcreffen be§ beutfd^en 9ieid^c§ gel^örtcn. Söge e§ nid^t fc^on an fid^ auf ber

§anb, bafe bie ßrl)altung unb SBlütl^e eigner §anbeI§emporicn, eigner 5lu§ful§r«

unb S5erforgung§mär!te an hen großen Strömen, eigner gtu^ftragen unb ©eel^&fen

für ganj i)eutfd)Ianb t)on Isolier SBid^tigfeit ift, fo toürbe man fid^ einfad^ auf

bie ^eid^§t)crfaffung berufen !önnen, toeld^c in 5lrt. 4 unb anberen Stellen au§=

brüdlidf) anerkennt, ha% iene Qntereffen ju ben allgemein nationolen gehören.

Slßenn nun gleid^tüol hie S5erfaffung be§ 5^orbbeutfd§en S3unbe§ toie be§

9lei(^e§ bie Saften für bie Pflege biefer ^ntereffen nid^t auf gemeinfame Soften

übernommen, fonbern ben ©injelftaaten überlaffen l^at, fo !ann ber ©runb offen=

bar nid^t in einer ©leid§gültig!eit gegen ha^ 33er!e]§r§Ieben gefud&t toerben, fon=

bern nur in ber ßinfid^t, bag einmal jene SSerlel^rsintereffen beffer t)on ben betreff

fenben Staaten toal^rgenommen toerben, aU ha^ ^ei^ ba^u im Staube ift,

anbrerfeitg aber eine Uebertragung ber 5lu§gaben für bie nationalen f8exle^x^=

anftalten auf ha^ Üteid^ für biefe§ finonaiell nid^t öortl^eil^aft fein tüürbe.

^arin liegt aber umgelel^rt ha^ !&M^\iänhni% ha^ einzelne ^unbe§ftaaten,
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Ifd tli {|k ffik^tni^mäilqn 9nt^fil fein tDütbe. gerabe fo toie

|fa4U|ttU| 9«nk(nl brt fjati toax, bad milttärifd^e 2a^en mit für

fffaif SnbctgcMffBi trug. SBA^itnb Mn: nun ^u>3ntn(^ung etnc^etTeten ifl, tfl

bft f)anffftÄblc mit ben ^luftocnbungen für 93ct!c^t8|toe(fc

unb g((i4)eiti9 ^abfn fte i^re (^nno^men Don $o^, %tU*

ttnb IBedjfflftfmpfl tctlorm. 2)te cinjitjen gemcinfomen «uSflobcn,

iicU|f kii Wt<^ in birfrm Sxociqc ma^t, f!nb für bie biplomotifd^e unb con«

fibcif^c Sotntiing brr brutf^cn ^anbcUintereffen, fotDie beren S^u^ burc^

bk Mcfttaorine« ju tocl^tn itoften bie 6t&bte gu i^rem motricularmögigen

Slfib MtTBKif
"

Sffmai nnb (^mburg bcüogen fxö^ über biefe Sad^loge nid^t, fie finb be«

irit, bie bil^tigen ßoflen in i^rem 3ntereffe unb ju Alfter Jßort^eil toeiter gu

tT^gffi, obet fie ^tten ft4 bere^tigt, biefelben in @egcnred^nung ju fleUen, toenn

dM n» i^te Stellung überhaupt ^anbrlt.

Ci tfl femer barauf ^insutoeifen, bog gerobe burd^ bie 3olI<tuSf(i^lüffe ber

Silbmin gro6e ^parungen bei tjetcinfad^tcr unb öerBcffcrter SoHcontroIe

«nb Sertoaltung gemalt ^at. 3[n ^Bremen l^aben ftd^ oUerbing^ in biefer f&t*

lie^ung bie Skr^filtniffe nid^t öeränbert, feit fte 1856 in bcfricbigcnber SBeife

ftttbnet tourben, in Hamburg aber gar fel^r. SBäl^rcnb bie ^amburgifd^e 3n«

hnfhie in ben 9{od)barIfinbem, tüie ertoö^nt, einen nid^t unbebeutenben ^ar!t

DfrioT, ^ot ber Soüoerein eine leidet gu übertood^cnbe, gute obgerunbete ©renje

rt^lten« nid^t jum SBenigflen boburd^, ha% bie ßlbe, tocld^e frül^er bis ^Bitten-

kcie freier 6trom toax, ed je^t nur bis Hamburg ift, olfo Don ha ab nid^t

«c^i auf beiben Ufern betood^t toerben muß. 3lm 19. Januar 1870 beantragte

tel Bimbelpr&ftbium bei bem 18unbeSrat^ beS 3oIlDerein8, bie Summe Don

ieO,000 XWt. 24 gr. für ?llimentirung ber burd^ bie SoÜanfc^lüffc Don 1868 unb

186© bienftlol getoorbenen preußifd^en S3eamten ju betüilligen; toorouS auf bie

«ifangrei^en (hfparungen an SkrtoaltungSfoften gefd^loffen toerben mag. 2)ie

gitp^^ri^rit ift onftobcm er^ö^t, inbem bie ^KcDirtou ni(!^t erfl, iDie fnl^er, in

BMfd|*flkn0to tnb IBittenberge, fonbem am ^inlabepla^ ftattfinbet, toad

MflU^, bequemer unb settfparenb ifl unb bie Sid^er^eit ber SteuergeföQe toeit

IfMJfmfT «MMcUlet.
Sil SvrfMOHr^biet aie^t bie SBaaren burd^ feine ungel^emmte Skrfel^t»-

tttiktii an, bie biel ©ebiet begren^enben Soüfimter laffen ben für i^re Äid^tung

kfliwhH ScsIk^ tu^ig an [xd^ ^eranfommen, bie fteuerbaren SBaoren fommen

wMUt «f|t bttvdMMnbrr getoürfett. toie fie in tranSatlantif^en Sönbern ein«

ylttben« fonbem in aQer Qform affortirt unb Derpacft^ fotoie eS bie SoOgefe^e

WH^tOm. ?Wt bie ^erfteOung biefel im 3ntereffe ber SollDertDaltung fo

üiHpi tb iiaen duftoMbee Ijot nodj Hamburg, toie früher audft »remen, bie

t^fU brt Äoftrn ftbemommen unb boft *Jlreal ju ben SJautm unentgeltlich

It^ppti iL tiefe Umfldnbe fpretften frtili^ feineltoegl für baS neuefte ^roject,

«4 bk «be untetbalb Oömburgl in bal Soflgebiet ein3ufdf|lie6m , too bie

llnliUMilii bttt^ btf Ctef^ifffobrl ganj anberl liegen unb too bel^olb and) bie

brr lltn MmMiftl gefport toerben rann.
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ßnblid^ abn galten bie ©anfeftäbte in tjollftem ^Jlage i]§r 5lequtt)alent füt

len SBettag, ber aU SoU auf fte fallen toürbe, toenn fie innerl^alb ber SoHIime
5gcn unb atoat gef(!^ie!^t bte§ fo, bag e§ bem iRetd§ nid^t einen Söeamtcn loftet.

6g ift bur(i|au§ tit^tig, bag, ha bk SSerfaffung ben @xttag ber göHc unb

ber 5lrt. 35 genannten S3erBrau(^§al6gaBen ber S3unbe§coffe üBertoiefen l^attc,

bie 3ottau§f(^lüffe aber 3U ben Sotteinnol^men 5Jlid^t§ Beitragen unb gleit^tool

bie 23ort]^eile ber S5unbe§anftalten genießen, fie bafür einen cntfpred^enben S5ei*

trag beaal^Ien. 5Der 5lrt. 34 ber S^leid^Süerfaffung, toeld^er ben ©anfeftöbten bie

grei^eit gibt, fid^ augerl^alB ber SoHgrenje au ]§alten, l^at fein Korrelat in bem
legten 511. be§ 5lrt. 38, toonac^ fie an 6teEe ber Sötte, t)on benen fie befreit

Wibm, ein ^lüerfum ju ben SÖunbe§au§gaBen Beitragen, ^ie fjrage ift nur,

nad^ toeld^en ©runbfä^en baffelBe ju Bered^nen ift. ^reu^tfd^erfeitg Beftanb

man barauf, bag hk SÖetnol^ner ber 3ottau§fdölüffe au ben 3öllen unb SSerBraud^§:=

fteuern nad) 5Jla6gaBe il^rer Sonfumtion Beiautragen l^ätten; SSremen unb §am=
Burg Behaupteten, ha^ hk^ ^Princip unanloenbBar fei unb fül^rten l^ierfür folgcnbc

©rünbe an:

1) S)er groge ©ebanfe be§ 3oIIt)erein§ fei ein toirtl^fd^aftlid^er, !ein fi§=

califd)er, beg^alB fei Don öornl^crein Bei Söegrünbung be§ S3erein§ burd^ ben

SSertrag mit $effen=2)armftabt bie SSert^eilung bcr 3oIIein!ünfte nad^ ^opf«
ant^eilen, nid^t nad^ bem 3Jla§ftaBe be§ S3erBraud^§ ftipulirt. $Preu§en felBft

l^aBe ftd^ Beim SoHüerein finanaieü nid^t öort^eilf)aft geftanben, ha^ 5J^i§öer=

gnügen barüBer fei beS^alB Einfang ber öieraiger ^ai)xt fo ^oä) geftiegen, ha^

^reufeen eine 5lenberung be§ 2r)eilung§ma6ftoBe§ Beantragte, toeil feine SBe=

t)öl!erung unftreitig mel^r an aoUpflid^tigcn Söaaren öcrBraud^e, al§ ber 6üben
unb ha^ fön. ^inanaminifterium auf IIV2 ^iö. '^^x., bie $reu§en nad^ ber

^opfaa^l erl^alte, fid^ eine jöl^rlid^e ©inBuge t)on 1^2 3Jlitt. Bered^ne. „2)iefer

Eintrag aBer," fagt ^ül^ne, einer ber 2JlitBegrünber be§ 3ottt)erein§, „ftieg auf hk
entfd^iebenfte Dp^Jofition ber üBrigen Staaten unb, um hen S3erbäd^tigungen au

entgelten, al§ tüoHe ^^reufeen feine ginanaen auf Soften 5lnberer öerBeffern, um
hm t)on iijm in'§ SeBen gerufenen 33erein öor Jeber ©efal^r eine» gertoürfniffeS

au Betna^ren, fotoie in 5lnBetrad^t ber fd^toierigen Ermittelung bcr

©onfumtion bcr finanaiell toid^tigften 5lrti!el, ftanb ^Preußen öon

feinen Einträgen aB." (Äül^ne. 2)er beutfd^e SoUöerein toöl^renb ber ^a^xe
1834-45. Berlin 1846 p. 33.) 5Die§ $Princip fei ftet§ feftge^alten mit a^ei

je^t Befeitigten ^u§nal^men, ben ber <5tabt gran!furt unb bem frül^cren ©teuer«

herein BctoiEigten ^^röcipuen, toag üBertoiegenb auf allgemein tüirtl^fd^aftlid^en

unb :politifd^en ©rünben Berul^te. SSei gran!furt (1838) lagen biefelBen tt)efentlid§

in ber SBefüri^tung, bag hk Bereite öom Sottöerein umgeBene 6tabt, aumal nad^

bem ^Bf(^lu6 i^reS §anbel»t)ertrage§ öon 1832 mit ©nglanb, ein grofecg

6d§muggelbepot frember SBaaren toerben !önne. ©egen biefen S^lad^tl^eil fotoie

bie 5?often unb UnBequemlid^feit ftrenger aottamtlid§er UeBertoad^ung l^aBe e§

leidet gebogen, einer Stabt öon 70,000 Eintool^nern auf 20 5!JliEionen ein 3Jlul=

tiplum öon 4% ^opfantl^eilen au getoäl^ren, ttjogegen man unmöglid§ Bel^au^pten

!önne, ha^ bie gran!furter bamal§ 42/5mal fo t)iel an fteuer:|)flid§tigen äöaarcn

t)erBrau(^ten al§ bcr ^urc^fd^nitt ber 3olIt)erein§Bei)öl!crung, e§ fei aud^ nie
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6ettc ongroebni, na4 tocl^et ^et^obe man auf baS XefuUat

M« % ftfftwrtyi'tf fdtmnen fei, augcrbcm ^abe eine gemein{ame Sal^* unb

If^y tfiy tffhtH>*« imb granlfurt nic^t aur f&in» unb SBrannttoein-

•mciiif^oft geholt, fo bog e« füt btrfe Q^egenfl&nbe aud^ nie ein

jm Itiie. Mcnfo fei ber IBetoeggninb M SeptembertjertrageS

Ml 1851« tNU|cr mmMft nnb Cenoffen einen etl^ö^ten 'J(nt()ci( betoiOigle.

bal SMifBift 9ttDi\tn, ge^en bad Hnbrangen bei ffibbeutfc^en 8(^u^)öanet unb

Ml i|kmi4if4m Soaeiniguna^pl&ne einen 9{a(!^alt su finben unb bie 9lorb-

fflStPl |u aetDtnnen. S^eibe 91u«na^men feien befeitigt, $reugen i^abt fotoenig

id ÜMnlnbung &annot>frl bie Sfortbauei bed $i5cipuumd für ft(^ aU bie

Cwllitiihuiig einet folgen fflr 6(^(edh)i()'^oIflein Detlangt, toeld^ed bod^ no-

t0df4 an Wn^ (lolonialtoaaren Don oQen beutfd^en lüönbem confumirte.

CbcKfo l^fttien Olbenburg unb fiippe i^t $(ud Dettoten, letfte ^ecflenburg bis

SU feinem (antritt in ben 3otIoerein fein ^luetfum nur nod^ cinfa(i^em Äopfan-

iStfiU fo gut toie bie8 für ?lItona, 93rafc unb ©ecftcmünbc flipulirt fei.

2) £et Woftftab ber ßonfumtion fei oud^ bcSJ^alb für baä ?löerfum nic^l

IBtiflffiib, toeil nic^t nur, toie Äü^ne ^ert)orge^o6cn, bie Ermittelung berfelben

M ks füianjien toit^tigftcn ?lrti(eln ungemein fc^toierig fei, fonbcm bie fjefl-

lUIinig btd tDirflic^ flattfinbenben S3er6raud^3 ganj befonbem ^inbemiffen in

9naai nnb Hamburg begegne.

Äd großen Cönbem fubtroftire man jum SBe^ufe biefer Ermittelung

flfM^nli^ bie ^u«fubr üon ber Einfuhr unb t^eile bann bie 3iffn ^^ 9M^
bifT^ bie ber ©eoölferung. 3nbe6 einigermafeen juöerl&fflg jeige ein foId^eÄ

dStmüfd» toenn t% t)on 3eit au 3<^it toieberl^oU n^erbe, nur eind, n&mlid^, ob bie

CfRfBMÜon im U.^er^&ltni6 a^ ^^^ S3ePölferung3aa^l im (trogen unb &ar\^tn

Sortf^ritte gemalt ^abe, bie feineren Unterfd^iebe bagegen, ber ^ö^ere ober

friingiru Sotani^ ie nodf) 6tabt unb 2ar\b , \t nad^ ben einaelnen ^roPinaen

VKdlMlMiAaicnSoKlcloffen blieben babet gana unberüdtftc^tigt. %\t englifc^cn

SsHIUler, toelt^e, loie ^airter unb $orter, hierüber iBered^nungen Perfud^tc;

•nf •tmib nic^t bloS ber Ein* unb ^ludfuf)t(iften, fonbern aud^

Ifam defammelter ^^rioatnotiaen unb genauer ifocalftatiftif, be«

iebo4 glet^tooL bog boB 9{efultat fel^r Piel i\\ n)ünf4|en übrig l&gt.

(BiStar. Um UiAtion ol the United Kingdom. London 18G9. XIII. .\IV.

Tkt eoamnptloii of eorn, tea, coffee, supar, tobacco and alcohol ) 9^oment-

114 fei |tt benetfcn, bog ^leMnfu^r feinedtoeg« einfach gleic^bcbeutenb mit

lk|MAnu4 ftC f»|eWme Cuantit&ten importirter SBaaren gingen burd^ Gin-

twAMi, SfdMl« Setireiiiieu a" ©runbe ober öerfc^toinben in gobrifoten, bie

im tifott MUnmt ftnb; Söojter rennet für biefe 5lategorieen nidjt n)eniger

aU 20 1^ bei «sMc
•• tootfb teim feiten! ber l^nfefiabte ^tPorge^oben, bog biefe ©d^toierigfeit

bet ffisittelung bet donfumtion nun no4 burc^ bie eigentt)ümli4|en SerV&It*

k4N lf«WIwi \^ tHMdrrt \otxbt, inbem bei iljnen boi on ficft fdjon unauPer-

UfPlfSeTfttttfn, We Vulfubr öon ber Einfuhr a» fubtrabiren unb ben Der-

IMnfteii ÄffI od confumirt onaunebmen, gona untljunli^ fei. Hamburg ^abe
i» 9iriftt||e bei fidfii Bmiftung ni^t b(o« (Angfl ieben «ulfu^raoO, fonbern



3)tc Stellung bcr ^anjeftäbtc. 87I
Kfett 1856 au{^ hk 5lu§tuI)tbcdaxatton aufgehoben. 3n S3tcmen Befte^c biefelbc

Wjtoar noc^, Mete aber fo tüenig einen ^nl^alt au itgenb tou aubetlöffiger SSet«

H' mtttelung be§ ftäbtif(^en ^ex6tau(^§ fteuetbatet ^Ittüel, aU [ie e§ in ©ambutg

tjot 1856 getrau l^obe. Sin* unb ^u§fu!^tbedaration berul^ten öon jel^er in

beiben 6täbten ntd^t auf amtlii^er ß^ontrole, alfo genauer ober bod^ approji«

matiöer S^ertüiegung, fonbem auf Angabe ber Importeure unb ©jporteure; ber

geringe ßinfu^räott, refp. 5£)ec(aration§gebü]^r, tnerbe tjon ben 5lrti!e(n, bie nid^t

überhaupt frei feien, nid§t tüie im goHtjerein nad^ bem ®eh)i(^te, fonbem in

Hamburg nad) bem SBörfenpreife bei ^^age» ber ^ßerjoUung unb, fatt§ bie SOßaare

!einen SSörfentoertl^ ]§abe, nad^ bem eiblid^ angegebenen ^Jacturatoertlf) ber Söaare

unter 3ufc^lag ber ^rad^t unb S3erfid^erung§prämie erhoben, in SSremen gefd^el^e

hk ^eclaration immer in lefeter 5lrt.

2)ie 2)cclarotionen genügten bai^er h)ol bem tüefentlic^en S^tJetf, für ben fie

gemad^t toerbcn, nämlid^ bem ftatiftifd^en , inbem fie im ©rogen unb ©anjen

bie ^ehjegung be§ 2ßaarent)er!el§re§ jeid^neten; aber fie gäben feinen ^nl^alt für

©teuerbered^nungen im ©inne be§ 3ottt)erein§, um fo Weniger, al§ abgcfel^en

t)on bem für SScrberb unb 5ßerarbeitung ju mad^enben ^bjug, eine ^enge fteuer=

pflid()tiger 5lrtifel in Heineren Quantitäten, öon ben täglid^ Ui ben ©täbten

i
juftrömenben $Belool^nern ber Umgegenb ol)ne jebe ü^edaration ausgeführt toürben.

£)ie 23er!e]^r»t)er]^ältniffc bräd^ten e§ eben mit ftc^, hci% im 5lEgemeinen hk @in^

fu^r üoUftänbiger al§ bie ^u»fu^r ton ber ^anbel§ftatifti! erfaßt tüerbe, toeil

bie ^nful^r in ben .£)afenplä^en im SBege beS ®ro§^anbe(§ in großen ^Jlengen

ftattfinbe, hk 5Iu§fu!^r bagcgen fid^ nad§ öiden 9li(^tungen aerfplittere unb ju

einem erl^eblii^en 2^^cile burd^ ben ^lein^anbd öermittett toerbe, looju no(^

!omme, ^a% e§ über ben tücd^fclnben Sagerbeftanb an ieber amtli(^en unb jutjer:*

läffigen ©d^ä^ung fefjle, tok fold^c aud^ in einem grei^afen !aum möglid^ fei,

toeil in fyolge (Sonjunduren unb Ernten ber Ueberfc^uß ber (Sinfu^r über hk

5lu§ful^r je nad^ 5lu»toal^I ber Qal^rcSrei^en erl^eblid^ fd^toanfe.

^ür hk ©d§ä|ung be§ SonfumS Uihtx 6täbte hkibt alfo tl^atfäd^lid^ nur

hk unter bem ßinbrud^e ber unmittelbaren 5lnf(^auung entfprungene 3lnnal)me,

bog ber 23erbraud£) getoiffer jottbarer ©egenftänbe in i^rer S3et)öl!erung öer^

gleid§§toetfe erl^cblid^) fei, loa» oud^ ni(^t ju beftrdten fd. SSoI aber feien hk

SSorfteEungen t»on ber ^b^e biefe§ 5}le^rt)erbraud^§ burd^au» übertrieben unb

üfete eine S5cred^nung, unter 3wgtunbelegung dne§ 4— 5fadöen ßonfum§ nad§

naiogic be§ gran!furter $rädpuum§, ju gerabe^u ungel^euerlid^en ^lefuUaten

i^ren. ^en (Ermittelungen, auf toddf)en iene§ ^ßtödpuum berul^t !§aben foEe,

bnne !dnerld praltifd^er äBert^ für hk tjorliegenbe grage bdgemeffen toerben,

a, toie ertoä^nt, hk ^et^obe nid^t erfid)tlid^, nai^ todd^er man ju ber Söffet

on 42/5 ^opfantl§eile gefommen fd. 5lud& belögen ftd^ jene ßrl^ebungen auf

ne ^Periobe, toeld§e ton ber toirt^fd^aftlid^en ©nttoidtelung be§ flad^en ßanbe§,

toie fie fdtbem angetreten, fotoie ton ber 5ln^äufung befi^lofer unb toenig con==

ümirenber ßo^narbdter in ben ©täbten laim fdf)toad^e 5lnfänge jdgte, am

enigften in ^ranffurt, toeld^eS ftd^ gegen aUm berartigen Sujug Unbemittelter

i§ in bie neuefte 3dt gang abfd^Iog. 5Die fodale Sufammenfe^ung ber SÖe*

ölferung ber §anfeftäbte fei jebenfaES eine ganj anbere.



Vbn oii4 Mm uffy»*»"^*— 6tanbpun!te fei batouf aufmetlfain )u

te| d iw4 MMnocgl ffMMft, ob ber butd^f^nittli^e ^Berbtaud^

Mt'MN* 8»*«* 9Mtqim u, f. to., olfo bei dDnfura pet Äopf ber »eööU

Irmag ta bm <>aifc|Ublai erbebli« ötöfeei fei oU im 3oaDcrein. (SS j^&nge

Mll !• fuii oon bem 9rr6öltnig ber beftt^enben au ben bert^lofcn (klaffen ab;

m|w mm ou4 einen 9{e^n)eibrou4 ber obengenannten SBaaren für bie 8täbte

•R, !• fri ber 6«nfum anbmr, glei^faOd fleuerbarer ^rtifel, tote ^rannttoein,

Ukn, tMlOKt 9if4K' ®f^n unb ^olbfabrifaten, ein fe^r oiel geringerer al§

im Jttitlilli, toie benn a- ^- bie ^inna^men ton ber Spirituofenfleuer in

leigm« bag bort bur^fc^nittlid^ nur tiroa bie $&Ifte an SBrannttoein

toiib toie im So^^^^^i"* ^i^ leid^teren 9{^cin% ^ofel- unb ^iäi^tx

UfMknqjttn bie fran^oftic^en me^r unb nte^r, bairifd^ed SBier toerbe

fttcd gdiunfen.

UrtfT^fliipl, tombc l^orge^oben, nierbe bod) ^licmonb ben Schlug mad^en,

l«i tocn Icc BfldbtOttdt eines 9lrti!eU in einem Sl^eile bed SanbeS flärfer

fei oll in onbem« baffelbe Pon ben meiften übrigen 6teuerartifeln )u behaupten

fei; bie $tolrim90f^ confumire getoig boppelt fo t)iel ^ronntlocin aU bie %^ein«

prooin^ ate den beB^alb aud^ um fo Piel toeniger SBcin. ^Ileä ^änge eben

pon ben toiit^ff^ftlic^en S^er^ltniffen ab. ^olomoltoaaren toürben fd^on beS«

k$Sk in Hamburg unb Bremen me^r confumirt, toeil fie bort billiger ald

nktMoo fhib; toürben fte aber burd^ einen Soß^ufid^Iog Don 30—50 p6t.

iKTt^ert, toie e« bei einem ?lnfd^Iu6 ber gatt fein toürbe, fo toürbe ber 2}er=

hiauäi er^blic^ ftnfen. ^oju erfläre [xä) ber ^cfjrauftoonb, ben bie Söeoölterung

für Golonioltoaaren mad^e, toeniger burd^ bie Quantität aU burdi) bie Cualität

;

bie tooytiabenberen Gloffen brout^ten feinere ©orten, toad für bog 3onertrögni6

ni^ in %n^ lomme, aber nid^t für grogen ^affenPerbrauc^ fpred^e. ttd be«

Mife fefam SetoeifeS, bog eine ^audl^altung mit einem 6in!ommen üon

IQOfiOO 9UaA nic^t 50 Wal fo oiel an iJaffec, Surfer u. f. to. confumiren

ttaK. ili eine ^u«^a(tung mit 2000 Warf ein!ommen. ^er (Hinflug aud^

ha fil§tfn SBo^l^ben^t auf bie ju Perbraud^enbcn Mengen finbe eben in

kff WHIi^teit bei Serbraud^d feine (^rcn^en. Xcr ^2cl)tucrbraud^ finbe bei

km to^l^obenbettn Z^Ie bei »eoölferung Piel me^r in befferem 58xob. gleifdj

nnb ^üet flott, all ber Xurd^f(^nitt bc8 3ofloercin8 aufhelfe; bie« feien aber

Vcitfcl, toeldbe tool für eine €(tjlQ4)t- unb ^JJtahlftciicr. ober nid^t für bie

Smftnnnti bet SoHerlräge in SJrage ffimen.

Z) fi toorb fobonn feiten» ber ^anfeftäbtc l)cn)orgcl)oben, bog bal Äüerfum

tOQ Im4 kirette cteuem aufgebrad^t toerben muffe, ba \\t i^re inbirecten,

Ikgaben ni^t et^^ (önnten, o^ne bie grei^eit bed Setfebr« ju

mel pon bem 9(eid()t^ume ber ^anfrftabte, ber oud^

toecben foHe, ober eine au flarte ?lnfpannang ber ©teuer»

Mt toiiibe bei bet Setoealt^Iett bei im i&onbel erujorbenen aopitall boau

Mm« bt|M Mitot^l^ataibflen lleute nadb onberen, minber beloflften $l&|en

tU4 ober bütfe mon ni4)t auger ^ugen laffen, bog
Innbcrt aapttattften (einen Wofeftab für ben Dur^f^nitt bei ÄBoW-

nnb bat in b« ^feftdbten toie in onberen großen 6tAbten bie
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5lnpufung Befi^Iofer 5ltBeitet :ptogteffit) äuncl^me. £)tefe fluctuitenbc ^eööüe«

tung, bie meift au§ ?ltl6eitcnt unb 2)ienftBotcn Befleiße, fei biitd) bitecte ©teuetn

nid^t 3U tteffen, nel^mc bagegen bie öffentliche 2Bo]^Itt)ätigfeit ftar! in 5lnf^)tud^,

toie au§ ben immer fteigenben Sltmenbubget» ber 6töbte 3U feigen fei.
—

2)a§ ©etüid^t biefet ©tünbe tüutbe feiten§ ber äoEöercinift^en ßommiffarten

nid^t terfannt, fo bog bie gorberung eineg bem granffurter ^räcipuum analog
'

mjutoenbenben ^ultiplicator§ ftittfd^toeigenb fatten gelaffcn tourbe. ?ln htm
hinci^i be§ SBeitrog§ nod^ ber anndl^ernb ju Bered^nenben ßonfumtion aBer

jielten fie felBer fcft, unb toenn hk l^anfcatifd^en S3ertreter bie§ aud^ nid^t

lugeBen fonnten, fo Boten fie bod^ bie §anb 3U einem 6om^romi6, um jum
[Bfd^lug 3U !ommen. @o toarb öereinBart, „bag hie 6täbte für bie ©efammt*

]§eit il)rer SBct)öl!erung al§ Slöerfum 5 ^ar! ^)ro ^op^ jal^len foUten, augerbem

oBer für hu eigentlid^ ftäbtifd^e Söeüölferung 3 ^larl ejtra.'^

3n neuefter 3cit ift nun bie§ ^iDerfum mannigfad^ angefod^ten, ber S5unbe§*

ratl^ Befd^lofe am 15. Januar 1878 auf Antrag feiner ?lu§fd&üffe eine erneute

^Prüfung ber tJrage, oB ber Beftel)cnbe fefte 3wf<^ltö9 öon 3 3Jlar! für ben ^o^f
>er ftöbtifd^en S3et)öl!crung nod^ al§ entfprcd^enb unter ben ie^igen S3er]§öltniffen

mjufel^en fei, unb erllörte ftc§ gleidjjcitig mit bem eintrage §amBurg§ einöer«

tauben, ha^ bie ^^xao^t ber 5lüerfen unb ht^ Sufd^lagä nid^t nur für SBremen

mb ^amBurg, fonbcrn für ba§ (SefammtgeBiet ber 3ollau§fdölüffc gur Erörterung

le^ogen toerbe.

^flod&bem l^ierauf ber 9leidö§tag Bei SBeratl^ung be§ 9leid§§l^au§]§alt§=@tat§

für 1878/79 Befd^loffen, ben Üieid^gJanaler 3U erfud^en, für ben ndd^ftcn Etat

3U ertoögen:

oB nid^t eine erl^eBlid^e Erl^öl^ung bc§ Sufd^lagS :per ^opf ber ftäbtifd^en

S3ct)öl!erung öon ^amBurg unb SÖremen geBotcn unb nid^t aud) für hk
ftäbtifd^e ^ebölferung öon 5lltona ein 3"fti)lag per ^opf ju forbern fei;

in tüie toeit für bie SSeoölferung ber im greil^afengeBiete §amBurg§
Belegenen fogenannten 35ororte, toeld^e öorjugStueife ftöbtifd^ BeBaut ftnb unb

eine ftäbtifd^e S5et)öl!erung l^aBcn, ber fogenannte 3ufd^lag per ^opf in 5ln«

fprud§ 3u nehmen fei
—

Befd^log ber SBunbegratl^ am 25. Tlai 1878, 1) ha^ naä) einer örtlid^en ^Prüfung

ber foöcnannten SSororte §amBurg§, Don benfelBen eine Slnjal^l im SSetrage

t)on 37,095 ßintnol^nern nad^ ber gä^lung üon 1875 ^ur ftabtifd^en S9et)öl!erung

$amBurg§ l^inaujunei^men, fo ha^ Bereite im ^eid§§^au§]§alt§«6tat für 1879/80

bie @intt)ol^ner biefer 33ororte für ben Sufd^lag jum 5lt)erfum l^in^uäujä^len feien.

2) £)ie ^5^age ber ßrl^ö^ung einer erneuten Erttjögung öon ßommiffarien be§

9lei(^e§ unb ber Betl^ciligten S5unbe§regierungen, ^unäd^ft ^reufeeng, S5remen§ unb

§amBurg§ unter ^inäujicl^ung eine§ 5}litgliebe§ ber Betl^eiligten 5lu§fd&üffe be§

S5unbe§ratl§e§, 3U unterBreiten. f8d ben SSerat^ungen ber be§]§alB am 7. S^nuar
1879 äufammengetretenen ßommiffion tourbe 3unäd)ft aEfeitig aner!annt, ba^ ber

mut:§ma§lid^e S5erBraud§ an 3oE= unb fteuerpftid^tigen (Segenftänben in ben 3oE=

auöfd)lüffen fid^ nur fc^ä^unggtoeife toerbe ermitteln laffen. Die 5Robalitöten,

unter tüeld^en fid) biefe 6d^ä^ung annä^ernb am ütid^tigften ermitteln liegen,

toutben auf'§ ^^leue bi§cutirt unb man tarn ha^n, hk auf ©runb ber ]§anfeatifd§en
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CtattfHf ttmtiW^" MI* '^ ^^^ relative SBol^Qaben^ett bet iBet)ötfrrung

bn ftui{4BWf biit4 dfittmmgni im &in\c(nen brr Sirf(id)fett möftli^ft na^e

fß Mufftu
IM WifMltif iiflff flniyy^ fadTtgiungcn unb (rinuttcUmgcii n^ar, oag

Uifillai »141 llfripff fetal, cte gtnieiUlffl^ ober aud^ nur einignmtagen rin«

if4Rtiiigl«ft|i(|e QfePftellund ^^^ gegentofirttgen 6onfum8 ber ^anfe«

M bot ta BoBgfStftc loü' unb fleiierpflic^tigen (^gcnfianben au getofi^ren,

Ik tnirfWfl—y" in 3olge bei neuen 3oII- unb Steuetgefe^geBung fe^r

fehl; auf Orunb bed vorgebrachten Materials tourbe Dorgefc^lagen,

wm fteli^^ 1880/^1 ab ben ^oerftonalsufd^Iag pro ^opf ber ^&bti|c^en

BeMtarn^ imi 8 mif 5 ^f. yi er^öf^en , tooburc^ ^uq^Uid^ ber &:^5^ung ber

6laKifi|e bur4 bie oenne^rten inbirecten ^ei(^dfteuem Slec^nung getragen

iDCik, tod^imb fftt bie Soerfen oon 9(tona , SBanbdbedf, ^emer^aoen, (Ske^e*

«tahe ttnb Siatfe t% beim 91Iten bleiben n^ürbe.

Sotn nun unjtoeifel^aft biefe dr^ö^ung eine er^ebli^c Wel^rbelofhmg ber

^fcflAbte einfd)lie6t, toelt^e für Hamburg nod^ burc§ bie ?luäbc^nung beS 3«-

W^ ^^^ ^ie fläbtifc^ bebauten Vororte gefleigert toirb, fo fonnte man um fo

iNnidet auf einen Stritt gefaxt fein, toie $rcugen i^n getl^an, inbem e9 beim

BnMntt^e bie (^inbe)ie^ung nic^t nur ^Utona'S, fonbern aud^ eined S^eiled

Mn 6t. $auli in baS SoQd^biet beantragte.

£ie ^yorberung bei» (rintrittd üon Bremen unb |>amburg in bad SoHgebiet

bftu^t, toie Dr. 9krt^ in feiner 64nft „^ie ^anbeldpotitifd^e Stellung ber

6cfflAbte' bemerft fjat, auf bem ©efül^lämotio ber IlniformitSt, toö^-

M# foSoIb man bie^ (^efu[)l oom 8tanbpun!t ber Oieid^^intercffen auS ^u

Tt^tffttigrn fut^t, ftc^ tin bebenflid^ed ^anco ton (^rünben geigt I)iefer Sud«

fl^oi^ M^^ t)onauf burc^ bie ^otiDirung beS pvcugifd^en ^ntragd gere^tfertigt.

Bie flMl^nt« ifl bei Segrünbung beS 9lorbbeutjc^en )!Bunbe^ oon Seiten ber

9^jutunqim in (einer SBdfe baoon bie 9{cbe getuefen, bog bie gfrei^afenftellung

bn^asMUMe eine oorüberge^enbe fein foQe, vielmehr bemerfte (Braf S3idmar(f

in Hntf tlnttrcebung mit bem ftanfcatifd^en ^inifterrefibenten Dr. Ärüger, ber

!Äorbbftitf4K S)unb, ber eine ©rofemat^t fei, tocrbe erft burd^ bie ©anfeftftbte ju

fiiKf WlHwi^ t. unb erfl&rte bei ber Sortoge bed Vertrages toegen Gm^eiteningM SMMtlafener ^fenbiflricted, bag jeber 5Bunbe8ftaat ^ortl^eil oon bet

3iifnraMnae^M§(Ht ^ben foOe. 3nbe6, ber ^teidbsranaler liebt eS befanntlic^

ni4t bi| wn 4« an ftft^tte ^(ulfprflc^e fcftnagete. 3^on 1806 bi8 1870 fa^

«M «f hem Seben bet trabitioneQfn ^anbeUpoIiti! be« SoODeretnd bie

tUXbam bn ^nfeflAbU all fflt 2)eut{d)(anb n&^lict) an; ^eute. too biefe

0«nbdipoIiti( ouf ben itopf gefteüt ifl, foflen bie gtei^&fen Petf4)uinben, inbem

mtm ibncn ba# iUhtn mdglid^ft oerleibet. Dad ifl ber Sinn bed Antrag! Pom
11». tptit Bcnn berfrlbe nun oon ber ungünftigen ßage ^Ulona'd aufgebt, um
bn4 biiieaf Mf 9iol4R)rnbtg(eit be« «nf^luffe« einci Z^leS oon St. $auli

liübfn« fo tu biri iJlotio feine»toeg« glücTti* getofifilt. llnftreittg ifl e#

«!#(. eine btit^ffl^bare ^oUgien^e \\t)\\d)tn VUtona unb 8t. ^auli au
mib f^ bribalb bot mon etflcte Stabt gleidf^faül a»m Stei^afen gemadjt;
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bag bte§ aBer ber @runb itjxe^ commetctellen 9lütfgange§ fei, ift in feiner SSeifc

etloiefcn.

%Uom ttjatb t)on ^änentat! öot 200 Sauren ted^t eigentlid^ qI§ 5leBenBul^(ertn

;

$amButg§ begtünbet
;
ju bem Stüetfe getüäl^tte man bet 6tabt nit^t nut öoHe (5ultu§*

[fteil^eit, tnöl^tenb fonft in ^änentat! ftatr lutl^erifd^e ^ntoleranj l^enfc^te, fonbetn

lauä) DoUe 3oEfrei:^eit. ^an mfjvx fie i^r aber toiebet jut Strafe für il^te

ktl^eiligung an ber ßtl^cBung ber |)et3ogt!^ümer int Qa^tc 1848. S5on ba an

'batitt ber S^üdfgang be§ ^lltonaift^en §anbel», ber in bem ^a%e ^nna^m, al§

\i)k SSeööüerung tünd^g, inbem bo§ Steigen berfelBen lebtglid^ auf bem 3ii8i^9

[joldöer ^Perfonen Berul^te , toeld^e ber (Steuerlraft unb Söol^I^aBenT^eit nid^t p
©Ute !amen unb hk ju einem großen 2^^eile i^ren @rtt)crb in Hamburg l^atten.

SCßa§ f^)eciell ben Mdtgang ber ©d)ifffa!f)rt 5lItona'§ gegenüber berjenigen |)am»

]6urg§ Betrifft, fo l^öngt berfe(6e toefentlid) mit bem Umfd^ttjung ber 9fi^eberei=

öerl^öltniffe äufammcn. S)ie niemals fe^r Bebeutenbe Üi^eberei ?lltona'§ ift nod^

mel^r juriidtgegangen, toeil fic fid^ au§fd)lie§lid) auf @cgelfdf)ifffal^rt Befd^rön!te

unb nid)t (S^a^ital genug l^atte, ben notl^Ujenbigen UeBergang ^ur 2)am:pffd)iff=

fal^rt 5u Dottjielöen, ben man in ^amBurg mit öoHer Energie in hk §anb nal^m.

2)a6 aBer bie SBol^I^aBen^eit ^ltona'§ burd) SinBejiel^ung in hk gottlinie fi(^

l^eBcn toürbe, ift !eine§tüeg§ tnal^rfd^einlid^ unb mit fel^r triftigen ©rünben öon

htm SSertreter ber Stabt, §errn Warften, im Üieid^§tage Beftritten. Der 5lntl^eil,

ben 5l(tona üBeri^aupt nod^ am üBerfeeifdC)en ©rofe^anbel nimmt, Berul^t Iebig=

liii) barauf, ba§ e§ bemfelBen bie gleid^e unBefd^rän!te S5erlel§r§freil§eit Bot toie

|)amBurg. ©eine ßagerröume unb fonftigen (Sinrid^tungen ftnb tom §anbel

be§ le^teren in großem Umfang Benu^t, natürlid^ gegen ge]^örigc§ Entgelt, ©o
ifl e§ benn ftct§ ha^ Qntereffe 5lltona'§ getnefen, ftd^ möglid^ft mit ber ©teHung

§amBurg§ ju ibentificiren unb lebiglid^, um i^m feinen ^Intl^eil am ©rog^nbel

möglid^ft ^u tnal^ren, entfd^Iog hk :preu6ifd^e 9legierung fid^, bie ©tabt außer

ber Sottlinie ju laffen; bie ©inBe^ie^ung 3lItona'§ in hk Soüfd^ranfen toürbe

bem fofort ein @nbe mad^en. 5lBer aud^ pofttiDe 5lad^t^eile müßte biefelBe ber

©tabt Bringen, tüie §err Warften l^eroor^oB. ^elfanntlid) jal^lt 5lItona je^t nid^t

fein t)oEe§ 5It)erfum , fonbern toegen feiner ungünftigen ftnauäiellen Sage tritt

^Preußen l§ier mit ein. Qm SoügeBiet tüilrbe hk ©tabt ben üollen SSetrag an

tSott= nnb @eBraud§§fteuern ju jal^len l^aBen, babur(^ toürbe ba§ SeBen er^eBIid^

)ertl§euert unb zin großer ^^eil ber ßeute, hk bort tt)egen ber 3Bo]§Ifei(l§eit Bi§=

jer leBten, aBer i^re SBefd^äftigung in §amBurg l^atten, toürben fortjiel^en, hk

)pd^tx an ber @IBe tnürben enttoertl^et, !ur3, öon einem 25ortl^eil für 5lltona

Cann nid^t hk Diebe fein, ß» ftnb benn and) hk 35ertreter beffelBen !eine§tüeg§

jcl^ört, öielmel^r l^aBen ^Dlagiftrat unb ©tabtt»erorbnete Bereite eine ßingaBe an

)a§ preußifd^e ^inifterium gegen ben 5lnfd§Iuß Befd^Ioffen. eingenommen nun

iBer, ©t. $auli toürbe toirflid^ in hk SoEtinie eingefd^loffen , fo tüürbe feine

^oncuxTenj erft red^t brüdtenb für 5lltona toerben; benn tool^in fottte ftd^ bie

)amBurgifd^e G^oncurren^ tüenben, toenn 5lltona unb ©t. $auli gemeinfam hem

loHgeBiet angefc^Ioffen toären unb irgenb toelc^er S5ort^eil biefe§ ^nfd^Iuffe^

id§ al§ exn:eid)Bar geigte? UnBebingt juerft naä) ©t. 5PauIi, unb 5lltona tnäre

>ann in einer üBleren Sage al§ e§ ie^t ift. £)ieienigen ©efd^äftgjtneige, toeld^e



«4 kc iiHfriy« 9viW'"f^IIu'fS beruhten, toürben nad^ ^ambuts aul«

Am« bk orf bttl doflinlonb berrd^neten bagegm in @t. $ault eine butd^

Soit^'l bct Sttfli bcffelben unb bot C^ambuiget Kapital beg&nftigte (^on-

Air «btiN für ben «nWuft «Ilona'» pnb eben fo bürftig, bofe fte fldj

kbtgli^ oU »oitoonb )u brt ^refpon (ftarottcrirtten , toe^c man gegen ^am-

fcni aiiilai tftBtf. BA^icnb ober tei^dred^Kic^ feine ^anb^abe vorliegt, ben

af^bl ITtiMl |i liiibcni, toenn ^reugen i^n ber 6tabt octxopiien toiQ,

Dcfit bie Bcäft bct 6t 9oult gona anbei». äBir feigen gana t)on bem aüetbingd bi«

^bin unribörten SJotgang ah, ba§ ein fold^cr Eintrag eingebrad^t toitb of)ne Söer-

^blung mit bm bet^eiligten ©taate, bei bem 5Jtcu&cn einen föcj'anbten ^at,

jo ebne ibm auc^ nur üorg&ngig j^enntnig au geben — bunbedfxeunblid^e (^ftnnun-

fn liffm M <^ ttt4^ er^tuingen. ^ber bet ^2lrt 34 ber ^eid^Süerfaffung tritt

bes 6nbqi((tiiifl biefc^ 2t)ciled bcd ^amburgifd^en StoateS o^ne 3uftimmung

bclMben entgegen. Die» ifl in bem ^amburgifd^en ©egenantrog fo treffenb bar-

geügt, bo| tolt einfach auf benfelben oertoeijen fönnen. ^ber aud^ ber bebeutenb^e

ßebtn bei JWc^»float»re(ftt8, auf ben fjürft SBiämarrf fidfe felbft berufen, 5^rof.

Sobanb fogt:

,^ltfl|itPf! tfl \thoäi bt( 3oflgt|(|p8cbung^eiDalt bti iHeic^ed burc^ hüi ben ^nfeftibtcB

Wtmm tak ^buifl in %xtiUi 84 b« tReidj^ortfaffung 9clDäI)Tte 'JirfeiDatiff^t, ba6 fie all

SwiMa ubn^Ib bri fifinrtnf(^aftli4)fn 3oagTfnje betbleiben, bid fte i^ten Ginfc^lug in bie>

Irfk twMiTayM, ft baft berfelbe o^ne itixt 3uflimmung nic^t t)eifflgt toerben fann. ^en flbxigen

9lmkm, ia Irm •ebkt 3üUerclat)en ftc^ befinben, ifl bod g(eid)e 9{ed^t ^inftc^tlid^ bei aul«

»Willma «MUtlcile nit^t eingeräumt toorben."

Unb I« Seheff be» bem SBunbeSrat^e im ?lrt. 7 ber ?Reid^8oetfaffung ein-

grt&umten Xei^t», 9[bminiflratiO'S3erorbnungen au erlaffen, fagt Sabanb:

«9« Wi QaMfnglnfnibc bei 9{oibbeutid)en '^unbed, %xt. 37, toax bieje^ Siecht gnabe mit

fit Mt bi «lt. 8S Mfiifi^» 9fgrnfiänbe (Söaeunb Steuern) anerfannt. £er 3oaD(Tti]i»«

MEt»! mm & ^i 1807, «lt. 8. §. 12, übertrug biejelbe ^efugnig bem 99unbedrat^ beS 3oa«

>i«iH. 9l kf lIct^ilKtfsffmHi t^ biefei SBerorbnungdrec^t bed ^unbedratf)8 jeboc^ auf aUe,

kc WilliitiHinwpiUii tÜB M^d unterliegenben Ci^e^enftänbe aulgebet)nt unb bemgemfi^

Mffr SnMNiittlÜanait ov» hm «bfd)nitt über 3oa* unb ^anbeUteejen in ben «bjc^nitt

ttrc Im 8nlll«tl| (lUL 7) ^rrVIt tooiben. 3m ungemeinen l)at baber ber ^unbeltat^ fftt

Mt 8li* Vlb %kmJfint\HliM% Idne onberen Siedjte unb tBefugniffe aU biejenigen, toeli^ i^m

Hw|il»l ta Im Ocüsitani» Ire «eiil|lt>rrfaffung sufteljen.*

4>inou» gebt Hat betDot« bag ein Siedet be» ^unbe»tat^», übet bie gfrage

bii llM^ffei Don et. $au(i an ba» SoHgebiet a\i^ ben oom 9{ei4»Ianaler

Art. 7 ber Äeid^Äoerfoffung nur bann b^W^^ilf* njerben !5nntf

bet %xL S4 bet Äeicböoerfaffung nicftt ejiftirte.

MUi «M fUb obet etma barauf berufen, bog &thlti nid|)t Stabtgebiet

StaotltfMet bebeute, fo ifl ba» a^at gana tidfttig, tt)ftrbe aber gerabe

ben pifubif^Kii Inttog fpre^en; benn ba ba» 6tabtgebiet iebenfaU» audft

lel ifl« fUinbe e» bann bem )^unbe»tatbe ebne .i>amburg» Buflimmung
faMÄM beliebigen Xb^il bet 6tabt, im engflen Sinne, in bie BoUlinie ein-

P|i#n. »pmit bet Htt. M jeben 6inn Derldre. Denn ma» ifl bann bie ^anfe-

Mt bk bOttlm bMben foU, bi» fie ibren Eintritt felbfl beantragt? dnblid^
dWr it fi btOtranm Ufl»uU|ria, fl4 barauf au berufen, bag bereit» früher
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größere %^tik be§ ^atnButgifd^en ©ebieteg biitd^ S5unbc§tatl^0Bej(^lu6 bem Sott«

tjcrcinc angefd^loffen finb ; benn bieg c^e]ä)ai) mit Suftitnmung §amButg§, toeld^eS

hk S^ot^toenbigfeit eine§ fo((3§en ©d^titteg einfol^, um eine totioncüe SoßQtenäC

l^ctäufteEen.

.^ur3, toic man an^ hk 6ad&e toenben mag, bet Eintrag $Pteu6en§ ift

innetlid^ unl^altTGar. 2)o§ 3[nteteffe 5Htona'§ etfotbett !eine ^enbetung, fonbetn

Ujitb burdö txm fold^e leiben, bie 3ct}(^neibnng 6t. ^Jauli'g, bog bcn 3^amen

einet 23or[tabt (cbiglid) in bem Sinne trägt, tüie man l^eute in $Pati§ bon einem

gauBoutg 6t. G^etmain ober 5D^ontmartre frrid^t, ift unburd^fül^rBar, man !önnte

eBenfotüoI eine neue Dctroilinie Iäng§ ber 9lue 6t. ^onorö ober ber S5ouIet3arb§

äie^en. 2)er Eintrag ift red^tlid^ nuäuläffig, toeil ber S3unbe§rat^ nad^ 5lrt. 34

barüBcr nid^t ol^ne Suftimmung ^amburgg befd^Iiefeen !ann.

S)iefe Sage ift in ber 5£)i§cuffion ber 2Cßolffion=5Jlöring'jd^en Interpellation

öolüommen !largeftellt, aber in nod^ toeit grellere SBeleud^tung gerütft burd^ hk
Debatten üBer ben ßlbfd^ifffal^rtgöertrag mit Oefterreid^.

2)a§ ülefultat ift folgenbe§:

5Im 15. 5lpril erläßt ber 9ieid§§!an3ler ein 6d6reiBen an h^n ginanäminij!et

SSitter Bea. ber S3crlegung ber SoEgrenje nad) ßujl^atjen, in bem e§ l^eigt: ,M
loürbe bamit bie :^3oIitifd^e 2ßir!ung errcid)t tocrben, auf bie e§ torläufig an!ommt,

nämlid^ bie (5intoittigung.g)amBurg§ jum Eintritt in bagSo^Ö^Biet l^erbeipfül^ren."

(S)a§ ^Dementi be§ 3^eid^§anäeiger§ ift Icbiglid^ formeE, bafe e§ fid^ niä^i um eine

„grage" ge'^anbelt l^abe.) %m 19. ftcHt 5^reu§en jeinen Eintrag. 5luf ben (Segen*

antra g §amBurg§ erfolgt am 1. ^ai bie 6iftirung ber Srleid^terung für htn ^M=
trangport unOer!auft gebliebenen S5iel^e§, am 7. Wai treffen mel^rere l^öl^ere 3ott=

Beamte 3ur Sefid^tigung in ß^uj^atjen ein. ^njtoifd^en ergel^t am 6. ba§ :|)reu*

6ifd^e ^ircular, toeld^e§ erHärt, e§ l^aBe bem IReid^§!an3ler burd^au§ ferne ge=

legen, §am6urg§ grcil^afenftellung anfed^ten ju tooUen; bie ffrage fei lebiglid^

ted^nifd^er 3^atur unb folle eben begl^alB nirf)t ju einem 33erfaffung§conflict auf*

gebaufd^t toerben. @§ tourbe l^eröorgel^oben, „e§ toürben biejenigen Sfiegierungen,

jtoeld^e glaubten, ha^ burd^ bie 5lbtrennung ber 35orftabt 6t.

jpauli t)om fjreil^afengebiet ein SSerfaffunggred^t öerle^t ober

aud^ nur berül^rt toerbe, gegen hie (oon ^Preußen oorgefd^lagene)

Sinie ftimmen !önnen^ unb bag in fold^em fjalle bie SoHgrenge mit ber

ßanbesgrenje be§ :|)reu6ifd^en unb be§ l^amburgifd^en ©ebiet§ sufammenfatten

toerbe."

Unb in feiner S^ebe Oom 8. fagte ber ^anjler toörtlid^: „3d^ l^abc erüärt,

ba6 ba§ 9fledt)t auf ben greil^afen nur mit $amburg§ S^etoiEigung aufhören

!önnc, unb bag id^, fo lange id^ mitjureben ^ätte, aud^ barüber toad^en toürbe,

ba6 e§ nic^t eingefd^rän!t toerbe auf Heinere ©renken al§ bieienigen, toeld^e not^*

toenbig finb, bamit e§ feiner SSejeic^nung in öottJommener unb lot)aler Söeifc

entfpred^e, ein toir!licl) öoller grei^afen, ber allen ©Oolutionen, bie in einem

greil^afen oorgctiommen toerben foUen, unb allem ^Jlu^en, ben man öon einem

greil^afen ertoarten !ann, entf^rid^t."

£)ie Stoeitl^eilung be§ ftäbtifd§en ©ebiete§ alfo ^ai man fallen laffen, lebig«

li(^ toeil man ben grei^afen mit anberen, fid^ercrn ^Jlitteln unmöglid^ ju maäjm



alott^te. Me frit TOitte «pril flettoffcnen Wagtefleln bilben ein 6t)flem öon

trurfmilUln. bui* »fltfte ^mbutfl fleitoungcn tottbcn foHle, onfdieincnb frei-

»atgM f^n^ ^"^4 ^^^' ^ fietD&f)ileifleten 9{e(^te« felSfl ^u begeben. Sie Jpal-

tM«! kc 9acieim in biefen methofiibicien Debatten toax d)araCterifli|4 : ffit ben

latai 9n4^* ^^^^ f^4 '^"^ Stimme, fetbft nid^t unter ben fletd getreuen

gniCMfetMtiOfn, imb Mi ben ((onfert>atit)en toax ber ?(bg. b. ^innigerobe ber

Vi^, l»cU|ec bie Vngelegen^t all ein ^nternum bcö );8unbe§rat^8 bezeichnete

Mab Mt Wfwrioyy^ toamte. Duxd^ i^r ^er^altcn ^at bie beut[(i^«confert)atit>e

9attfi off SflK bdmefen, ba6 ber Anlauf, ben fie bei i^rer ^egrünbung 3u nehmen

l^fas« borHl )u dnbe ift; bog n)ir feine auf [xd^ felbfl ru^enbe unb i^r $ro«

fonm fcCbflAnbig burc^fü^renbe conferDatioe Partei befi^en; bag, toaS fi^ fo

namt me^r ober toeniger boc^ nur ein ^n^&ng(el ber ^{egierung ifl. 2)a8 ^ed^t

ali f^Ubd iu Dert^eibigen , o^ne Stüdfftd^t auf Stimrun^eln, toürbe, toie ber

ttg. WUkin tteffenb fagte, jebem Xor^ ald ^flid^t erjcl^cinen; aber unfere

Confen^atioen flnb meifl nur tapfer, menn [it bie Siegierung mit fi(^ ^aben.

Die im eminenten 6inne confert)atit)e 3lufgabe ber 93crtl)cibigung ber Serfaffung,

bie IRa^nung, ba§ bie Äed|te ber freien 6täbtc biejelbe ^Bcbeutung befi^en toie

bte bet Sfür^: baö ^aben fie ben liberalen überlaffen. SBenn aber gerabe bie

%Ufax betfelben« todäit aud i^ren unitarifd^cn Neigungen nie ein ^el^l gemalt

lakn itnb fU^idd feinerlei iBorliebe für flcinftaatlid)c ^iejerPatred^te ^egen, fo

eittf^ieben ^rtei für ^amburgd angegriffene^ Üted^t nel^men, fo liegt barin

eben bte Xnerfennung, bag nur ba^ aU Kräftigung be§ 9{eid^§gcban!enS angcfe^en

tPeibeM hnn, toai bem beutfc^en 9}erfaffungdvcc^t entfpred^e.

Bai ber dcei^dfanjler ferner in biefer ^xac^c unternehmen n)irb, bleibt ab«

piMttfn. 3n ber 6a(j^e felbft aber glauben mir gezeigt au ^aben, bag bie

^tafcfläbte in i^rrr grrei^fenfteQung bem beutfd^en ütcid^e nid^td fd^aben , tool

•bec toefentli^ nfi^ unb jeber fa^litj^e @nmb fe^lt, baS bisherige IDer^öltnig

IU dnbtm.

28. IRai 1880.
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5Det erfte Zfjeil bc§ ©oet^e'fd^en „fjauft" erf(^tcn in bct ©eftalt, tüie tüit bie§

i)rama gcc^entüättig Befi^cn, unter bcm 2^itcl: „^auft. @ine 2:tagöbie t)on

©oet^e. Tübingen tu ber 3. @. 6otta'f(^en S3ud&]^anblung. 309 ©. 16« im
gvü^Iiug 1808/' ^etett§ 1790 toat iubeffcn ft^on ein 2:5etl unter beut 5litel:

,,gauft. ^in gtagment t^on ©oet^e. 5led^te 5lu§gaBe'' bei ®. 3. ®oef(5en in

Seipäig (168 6. 8^) gebtuc!t. 25etglei(i)en h)it betbe 5lu§gaBen mit cinanber, fo

finben toir in ber späteren, au§er ben brei SSorfpicIen, folgenbe 3ufä|e: ben

5Jlonolog gauft'g öom 5lBgang 3Bagner'§ an, fein Selbftmorböerfuc^ unb hk
UntetBrei^ung beffelben burd^ ba§ Ofterfeft, ben ©pajiergQug, bie erjte SBe{d)toö=

tung be§ ^ep^iftopl^ele§ unb enblid^ bie 6cene mit SSoIentin. S)a§ grogment

ti^Iiegt mit ber Dl^nmad^t ®ret(^en'§ in ber ^ird^e; olleg SSeitere, au(^ hk
SßalpurgiSnad^t, ift jpöter l^injugefügt. S)ie ©ntfiel^ung be§ 2Ber!e§ fällt in hk
früT§efte 3ugenb be§ Did^terl. ©oet^e öugert fid^ fell6ft l^ierüber, öietteid^t in

nid^t ganj autreffenber SBeife: ,,S)er gauft entftanb mit meinem SBertl^er, td§

Brad&te i^n im 2^^xt 1775 mit nod^ SBeimar. 3d^ l^attc liju auf ^oftpapier

gefd^rieBen unb §lid^t§ baron geftrid^en, benn iä) lautete mid^, eine ^tiU nieber=

gufd^reiben, bie nid^t gut toar unb hk nid^t Befleißen !onnte."

5ln ein ^rama für hk SÖül^ne tuar bei ber 5lbfaffung fid^erlid^ nid^t ge=

bod^t. SOßenn aber nod^ ie^t öielfad^ hk 5Inftd^t Verbreitet ift, ©oetl^e l^obe ton

einer SEI^eaterauffül^rung überl^oupt 5fltd§t§ toiffen trotten unb er ]§abe hk ^ei*

nung aufredet ge^^alten, ber „S^uft" gel^öre nid)t auf bog S^^eater, fo ift hk§ t)ott=

ftänbig unrid^tig. S5ereit§ 1810 befd^äftigte fid^ ©oetl§e mit h^m @eban!en,

feinen „Sauft" in SSeimar auffül^ren gu laffen. 6r tl^eilte biefe 5lbfid§t feinem

gteunbe Q^^ter, bem be!annten S)irector ber 6inga!abemie in SSerlin unterm

18. 9lot)embcr mit: „6d§Iie^lidö melbe, ba^ ung.ein feltfameg Unternel^men

beöorftci^t, nömlidt) ben gauft aufaufül^ren, tok er ift, infofem e§ nur einiger=

magen möglid^ inerben toiE. 5Ö^öd§ten 6ie un§ ttjol mit einiger 5Jluft! M=



Pf|i«. icfirtnt M bem OHrtgefang unb bem (^infd^lfiferungdUeb: Sd^toinbet,

xfft bioMm OMhingcn btoben."

3rUrt Biüittf M N^*4 °" ^^^ Vlibcit, aOein er mod^te bo^ tool füllen,

^ er cinrr fel^ai »fcobf nidjt getoacftfen fei unb lehnte ba8 e^renboOe «n-

nftirten ab. C^od^ antwortete i^m: ,»t>ai €xt ablehnen, bie ^uftf aum ,,f$aufl''

|H coaimiimi« fonn t4 3ftnen ntc^t Derargen. ^ein «ntrag toax ettoa« leidet-

fbnig. toie bal Unternehmen fefbft £)aS mag benn auc^ noc^ ein 3a^r lang

n^rn. bcnn i4 fyibe bur4 bie Semü^ung, toelc^e mir bie SBe^anblung beS

lUnhl^ftai ^cinim gnna^t. limlid^ bie ISufl erf^öpft, bie man au fold^n

Sia^ «ilMaffm nu6/' $)iermit aber tuar nun für @oet^e bie Sad^t für

bnmx alffH^ff Ct ^at in fpäteren ^Q^i^^n nie toieber baran gebadet, eine

XltttnmfWrung fe(b^ in bie ^anb an nehmen, ober aud^ nur bie ^Inregungen,

Mt Mm anberer Seite (amen, irgenbtoie au begünftigen. @oet^e ^at feinen

goHll nie auf ber $ü^nr gefe^en, obtool in ben legten ^oi^xtn feineS fiebenS

fofl aOe I^ttr Don Sdebeutung, fo aud^ bad äBeimar'fd^e ed für eine 6^ren-

fa^e hielten, bied Xrama aufaufü^ren.

$^t)or aber bie I^eoter fiä^ beS Sindt^ bemäd^tigten, l^atte ein 2)ilettant

Olli bem Ärrife ber ^öd^flen ?lriflo!ratie bie 5(nrcgung aur 5luffül^rung be«

.Bw*" mitbin.

2\t Gontpufitiuncn Ded Surften S)ab5itt3iü.

Iie etnalge Xmliter beö ^-^rinjen ^ff^binanb Don ^rcuScn toar mit bem

1775 geborenen 9M^ ^nton ^abaitoitt öcrmö^lt. 2)et gürft tpar ein 5Wann

oon nic^t getoö^nlidfeen geifligen fSfö^igfeiten, bon lebhaftem 3ntereffe für Äunft

unb £fiteratur unb oon einer muftfalifd^en ^gabung, toeld^e bie @renaen hti

Xilettantiffmud toeit überfd|ritt. Sein ^anh n)ar lange S^ii ber ^ittelpunÜ

ni4t nur ber Qkhüxii; fonbem aud^ ber geifligen ^riftofratie S3erlin8. 2)er

^ttUfT^e ?(aufl, au toelc^em ber gfürfl bie nod^ je^t befannten unb gefd^d^«

(fR Cmnporttionen geliefert ^atte, tourbe bon i^m befonberd bere^rt unb er gab

ft4 bie dufeerfle Tlüfit, aud^ in ben iheifen be3 ^ofe8 3ntercffe für biefe Dich-

tung }u rrtoeden. bereit» im f^bruar 1816 fonnte3elter an ®oet^ berid^ten:

„Unfeic Ädniglit^en ^rinaen ^aben ben ^eroifd^cn öntfc^luß gefaßt, Deinen

Böufl unter ft^ aufaufül^ren unb baraufteflen, toie er leibt unb lebt. Die

li^bltra baau rtnb fo in'i (Broge projectirt, baß id^ fafl fürd^te, ed toirb 9Hdit§

bmiil, iDtf tptr benn no4 (einen Ort ^aben, too^in toir fein 4>aupt legen

ImHol Ih^ i4 (o^ bie ^oQe bed Sc^aufpielbircctord übernommen, bie id^

tan wdi wOfiißn Bitbe unb ^lar^eit audaufpinnen gebenfe. lieber bie 3u-

Mt Mf 5Dii bem WhHen Äabaitoitt im aJlanufcript gefanbt l)aft, ifl man ftod^

fffiffitt« unb ber Äronpriiia Übt unb toebt, toie i^ l)öre, im Öaufl; ber i^n,

}9k Uk Um tarn, lool anaie^jen tonn. Wep^iiftop^ele« toirb bom ^n^en Äarl
Ml 9Rctllen6iti| gfg^kn."

X»flfr etVt SMieaet bei TOepftiflo toar ber »ruber ber Königin ßuife

w* taio^nlebal 64loft Wonbijou in »etltn. (h fpielte bie ^ofle mit einer

ftl4ni ViilUiMoft« ha% fle )u einem bol^aften Diflic^on Söeranlaffung gab,M in UmiBm Srft Un Wunb M» ^lunb umtief unb bon Älteren Söerliitem
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[nod^ ie^t lat^enben 5JJunbe§ cttttt toitb, Ujcnn zufällig bte Ülebe auf ben ©etjog

[ftaxi öon 5Jledtlenbutg fötnntt.

5lnt 31. m&xi toax bte etfte SefeptoBe mit ^ufi! im Iftabäitoia'fd^en ^alai§.

j2)ei: 6d^aufpieler Semm t)om ^öniglii^en ^l^eatct l^atte bie Slotte be§ gaujt

üBetnommen unb ttjutben öotläufig nur jold^e Scenen gelefen, in benen mönn=

;Itd§c ^Pcxfonen bottamen. 5lu(^ S^^ter tüat öon bem SSotttage be§ ©erjogg

[ftu^exft etBaut unb Betid^tet an &odfje: „bet 5lttift ging neBen il^m l^et loie ein

pfel neben einem $fetbe". 'Am 7. ^))til folgte bann eine öoUftänbige ßefeptoBe,

m njeldöer bet ganje ©of antüefenb toax unb Ieb]^afte§ 3nteteffe betunbete.

[6elbft bet ^önig (gxiebric^ SSil^elm III.), bem bex „gauft" nid^t gxabe f^m^at^ifd^

[fein mod^te unb bex ft(^ nad^ feinex 5lxt anfänglid^ fel^x xefexöixt l^ielt, tüuxbe

|ül6exau§ fxeunblid^, liebengtoüxbig unb gefpxöd^igex, aU man e§ öon einem

iSDIonaxd^en getoöl&nt toax, beffen 2ßoxt!axg^eit faft aU f:pxi(^tDöxtIid^ galt.

@ine neue Sefe^xobe fanb bann im 3uni ftatt, um übex 6cenen, hk nod&

int(^t aufgefül^xt toaxen, fd^lüffig au ttiexben. 2)ie $Pxobe toax beim Gixafen SSxül^l,

bem bamaligen 3[ntenbantcn bex ^öniglid^en 2:i^eatex. 3)ex ©tein be§ 5lnfto6e§

peftanb öox 5lEem baxin, ©uxxogate füx anftögige SteÜen ^u finben, um ni(^t

ptool ben iüngexen toeiblid^en ^crfonen al3 il^xen alten ^ütexinnen ol§ne 5lexgex*

[niS äu exf(|einen. ^an fd^lug tjox, ©oetl^e möge felbft btefe 5lenbexungen t)ox=

[nehmen, txug abtx fc^lieglid^ bod^ ein gcxed^tfcxtigteS ^eben!en, ftd^ mit biefem

[Slnfinncn nad^ SQßeimax ju toenben. @§ ttiuxbe bann befd^loffen, jebe mitxebenbe

teexfon foHe buxd^ S3exönbexung cin^elnex SOßoxte nad) i^xem eigenen ©efü^e öon

J6d^ii^lid)!eit 5lnftö6ige§ öcxpten.

%U bie exfte 3ufammen!unft übex hk 3[bec aux ^luffül^xung be§ „gauft"

lel^alten tüuxbe, l^atte man aud^ Seltex eingelaben. @§ toax eine (SefeEfd^aft

)ex tjoxne^mften 5lxt, untcx i^^nen hie ^Pxinjen bc§ ^öniglid^en §aufe§ unb 5!Jlit=

jliebex bex l^bd^ften ^xtfto!xatie. 3^^ feinem nid^t gexingen 6d^xeden exful^x

füxft ülabäitoill, bag bex ©oet^e'fd^e gauft faft allen 5lntoefenben gäuälid^

mbelannt toax. 5Jlan tooEte e§ !aum glauben, ha^ ein fo exl^abeneS 2öex! feit

[al^xen exfd^ienen fei, ol^ne ha^ man ^enntnig tjon bemfelben exlangt ^dbe. ^m
folgenben S^age toax in allen S3ud^T§anblungen S5exlin§ 3^ad^fxage nad§ ^em=
)laxen; hk ^öniglid§en ^ienex liefen oon einem ®efd§äft jum anbexn, abex nux

tinige toenige ©jem^laxe toaxen auf ben ßagexn tjoxl^anben unb mußte neuex

bxxatl^ befteHt toexben. @§ follen bann in ^Jolge beffen f^ötex 500 @jem:|)laxe

25exltn t)ex!auft tooxben fein.

1819 toax man enblid§ fo toeit tjoxgexüd^t, ha^ hk 5luffül§xung be§ „Sauft"

ben 6älen be§ ©d^loffe§ ^O^onbijou tjox fid^ gelten tonnte, bex fid§ in

)en folgenben ^al^xen me^xfad^e SBiebexl^olungen anfc^loffen. 5lm 24. 5Jlai 1820

ff^)ielte gxau @tid& {hk nad^malige gxau ßxelingex) jum exften 50^ale ba§

@xetd§en unb äugexte bex ^önig übex btefe 5luffü^xung feine ^ol^e SSefxiebigung.

SBi§ äu bem im 3al^xe 1833 exfolgten 2:obe be§ ^üxpen ülab^itoiE touxbe

bex „gauft" untex feinex ßeitung nod^ me^xmalS aufgefül^xt; meiftentl§eil§

touxben übxigen§ nux einzelne 6cenen baxgefteEt.

3n bex 6inga!abemie in SSexlin touxbe hk 9lab3itoitt'fd§e ßiom^ofition pm
exften 5Jlale am 31. 5Jlai 1838 ju einem too^ltl^dtigen Stoed^e aufgefül^xt. S)a§

^eutf^c ghinbfa^ou. Yl, 10. 7



ffTTtttfW iDiiike N« Cbm 6ti4 ntftnnH^, to&^tenb ^uotb 2)et)nfnt bte 9{e*

ciUtiM bcf fffl—P^ IbBcR iBemommen ^atte. Sein 93ortrag fanb aU*

yfftf*— Mfall unb fl tourbe (rb^aft bebautrt, ba§ 2)et)rient bei ber Suf-

f^onm im Xt>ta btne Skrtoenbung c^ffunben ^atte.

MflttDaA ill d, boft bie oon Siab^imia Deranftolteten Aufführungen, bie

•Byadael ^uffe^ rmdtm, abet bod^ nur einem gang e£clurtt)en publicum

|il0ftii0lt4 toorrn, feinen Z^tetbtxtctor anregten, oud^ feinerfeit^ bie Sot^e in

Mc ^OBb |u nehmen. Soet^e felbft Der^ielt [\6) freilid^ t^oOfornmen pafftt),

m|« ttn mit gtoftrt X^tno^me bie Don S^^tet unb Ruberen erflatteten S3e-

jjUfU entgegen. 9u4 bad fteinfle detail ber Siuffü^ning erregte, toie in an«

bcm Dtnden fo au(^ ^ier, fein ^ntereffe unb fo fd^rieb er u. 9. unter bem

li. tkamba 1828 an ben ^aler äBit^m 3a^n, ben Herausgeber ber SBonb-

$aMk oni f^vnpt\x unb ^rculanum: nt)a Sie gef&Qigfl fleine Aufträge

OHiinfft^ten fidf erboten ^aben, fo tDoIIte \6i Sie um fjfolgenbed erfud^en. ^^rft

SnbiitDill, totld^n t)erf(^iebcne ^riüatauffü^rungen einiger Scenen meine« gfüuft

tfgüffUJgt» lieg bie ^d^^inung bed ®eifted in ber erfien Scene auf eine p^antaS«

nmgütH^ SBeife üorflellen, ba6 nämlid^, bei öcrbunfeltem l^cater, auf eine im

^intrrgrunb aufgefpanntc ßeintoanb, öon hinten l^er, ein crft fleinerer, bann ftd^

immer öergröfeember li(^ter Äopf gctoorfen tüurbc, tocld^er bal^er fid^ immer ju

nft^pem unb immer toeiter ^ertorjutretcn fd^icn. 2)iefe§ ÄunflflüdC toarb offcn-

ttx bur4 eine Art lateraa ma^ca l^erüorgerufen. 5^önnten Sie balbigft er«

faxten: toer jenen Apparat Perfertigt, ob man einen gleid^en erlangen fönnte

unb too« man allenfalls bofür entrid^ten mügtc? DaS öorjuftellenbe S3ilb

tpfirbe man üon ^ier aud bem ^ünftler jufenben" >).

(Kne gan^e 9leiie Don 3al^ren Perging, bis, abermals Don SBerlin auS, eine

neue Anregung )ur Aufführung beS „gauft'' gegeben tourbe.

fhnri Don ^oiUi unb Deffen »Saufte

©et ntalidft in ^o^em ©reifenalter in SöreSlau Derflorbene Didfttet Äarl Don

^oliei ^tte \>i2H eine Aufteilung als Dramaturg beim ^önigflöbtifd^ien X^ter
fal flnUiL SM X^eater toar ein Actienunteme^men unb DoraugStoeife bet Oper

tak htm fHenfb ber betteten ^JJlufe getoibmct; bie Aufführung Don Xragöbien

MS bei bei GonceffionSert^eilung audbrücflic^ auSgefd^loffen. Xro^bem toar

^•Uet ouf ben Äebanten gefommen, ben ©oet^e'fd^en ^afouft** jur Aufführung

Cs iDot bet Vteinung, bog ei mit bem blogen Streidfien längerer Stella

nk Stttlaffen Don gonirn 6cenen nit^t abgemad^t fei. (h fteOte bef^lb eine

«OK HwtTolifcfte ^rm iKt, unb naftm auf manchen, notbtoenbig a« fhei^^ "

•cnw, etn^lnr ^rben unb SteQen in onbete Scenen binüber. 60 btü

I. B. |&maU4c «nfttitU amif^en Sauft unb ©retc^en, Don ben etflen Porten

«4 bei bni ii|igtii f^llfb««ffA^nln0fll in Srimat hux

W pA; MU«ti iH lobe« ifl abtt. boft bir IBoTtt M (M^M
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16i§ äum Sd&Iofttunt ben fie bet Butter (ftd&tBar) xeiä^i, in einen großen —
ben 3h)eiten — 5Ict, ol^ne bog in benifelBen üertüanbelt gu toetben Brandete.

Sin jelbftänbt(ie§ ©cenatinm fanbte er an ©oetl^c mit bent S3enter!en, fall§

bie SSeatBcitung feinen SSeifaE fänbe, fottte hk Sluffül^tung am 28. 5luguft 1828

erfolgen. 3n SBeintar fanb ber S3orfd^Iog !eine ganj ungünftige 5lnfnal§me.

S)er 6ol§n be§ S)i(5ter§ anttüortete untgel^enb: „2)er SSater fei mit ber 3bee,

toic mit ber 5lrt, toie fie au§gefü!^rt tocrben foHe, eintjerftanben ; eine tjorl^erige

ßinfcnbnng be§ 501anufcripte§ fei inbeg bod^ h)ünfd^en§tt)ertl^."

2)ie 2)irection be§ ^önigftäbtifdöen 2:i^eater§ tüar über biefe S^^ftimmung

ungemein erfreut unb aeigte ber ®eneral=3[ntenban3 ber ^öniglid^en 6(^aufpielc

fofort QU, ba§ hu 5luffü^rung in 5Iu§fi(^t genommen fei. 3« einer folc^en ^n=
jeige toax hk Direction üerpftic^tet , ba, iüie bereits ertüöl^nt, bie il^r ertl^eilte

ßonceffion fotüol Slragbbien toie alle bie 6tüc!e au§fd^Io§, hk in ben legten ^ttiei

3a]^ren hk S3retter be§ königlichen 2:^eater§ überfd^ritten l^atten. 5Jlan gab

bcm ©oetl^e'fd^en 2)rama ben folgenben 2:itel: ,,S)e§ tüeltBerufenen @rä= unb

6(^toar3!ünftler§ 2)octor fjouft factum mit ber §blle. 50lelobrama in 3 5lcten

unb einem SSorfpiel, nad^ ©oetl^e mit be§ ^id^terg S3etoiEigung für hk SSü^ne

eingerid^tct öon ^oltei. ^ufi! öon ^. ßbertüein."

i)iefer 3:itel fd^medCte jtoor ftar! nad§ einem $Pu^)penfpiel ; man l^atte il^n

aber abftd§tlid§ fo getoöi^It, um öon öornel^erein bem ©intüanbe ^u begegnen,

ba6 ba§ ^önigftöbtifd^e Zljcakx aur 5luffü^rung eine§ 5Drama niä)i bercd^tigt

fei. S)er ©eneral*3ntenbant lieg ftd^ aber burd) eine fold^e jiemlid^ plum:pe

5Jl^ftification nid^t irre fül^ren; er anttoortetc, „ha^ er hk ^Injeige öon ber be=

obfid^tigten 5luffü]^rung be§ ,,3fauft" mit SSefremben gelefen l^abe; bie ^irection

mltffe baran erinnert Serben, bog 2;ragbbien öon ber DorfteEung ouSgefd^loffen

;feien." §oltci'§ ^Inttoort tüor tüiebcrum l^öd^ft fonberbor. 5Der alte €lt}mpkx

Im Sßeimor l^ötte unatoeifell^oft feinen 3)onner!eil niebergefd^mettert, tnenn er bie

©ngobe an ben ®raf SSrül^l ^u ©eftd^t be!ommen Wtte. ^oltei fd^rieb:

„©oet^e'S ,;^?auft" fei befonntlid^ niemals für ha^ 2;i§eoter beftimmt getöefen;

bog boS ©tüd^ öom SSerfoffer „jlrogöbie" benannt fei, !önne ju einem fo felt=

.fomen ^rrtl^ume, toie il^n bie ^ntenbona begel^e, !einc S3eranlaffung geben- 5lud^

groge Jöegebenl^eiten töürben fo benannt, oud^ ber lefete ^rieg in Sfluglonb ]§eige

|-eine äBelttragöbie. SBenn ^lingemonn'S „Sauft" für bie SBül^ne melobromotifirt

;toürbe, bann toären hk @infprüd§e gered^tfertigt. 5lber bog ©oet^e'S @ebid§t,

h)eld§e§ in ben meiften 6teGen mel^r btbactifd§ ober Itirifd^ al§ bromotifd^, nie=

moI§ ober tl§eatralifd§ fei, in ein ^Jlelobromo getoonbelt toürbe, bogegen !önne

S^iemonb ettoag eintoenben al§ ber £)td&ter. i)iefer ober l^obe feine ©intoiHigung

bereits gegeben. 6ie toürbe freilid§ nid^t l^inreid^en, um ©gmont, ©oefe, ßlo^^

öigo ober 2:affo ju melobromotifiren. i)iefe 6tüdfe feien nod^ beftel^enben

S^^eoterformen gemod^t, nur einmal (beim ©ö^), tüo bie§ nid^t ber ^aU, ^dbe

ber 50fleifter fpöterl^in felbft $anb ongelegt. ßein Sl^eoter !önne ben ,,gauft"

ol§ne gönslid^e Umfd^meljung geben, bieS S^liefengebid^t fei nid^t für hk engen

SSretter geeignet."

@raf SSrüP Keg fid^ burd^ biefe eigentl^ümlid^en Debuctionen notürlid^
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ffff
|i icMfni* ictnni ^totrfl fodtn )u (offen, fügt aber feinem legten S^retben

E4b4«tasu:
oOciii ktefe 6o4e fflt ben Xt^tet, für 6ie unb fax mic^ auf eine

nrife vermittelt merben (ann. l^aht id^ ie|t nur ben einen

ka| CkM entf^Iieben motten, unferer SBfl^ne bied ©ebic^t gur

laffilaaig pt iBerlaffen unb fo bem 2)id^ter bie gfreube )u maditn, au\n

IdMi oAcoi Berten au« noc^ feinen .^Sfouft" bargeflent ju fe^n.'^

l^ilM ^ttt in^tDif^Kn eine ^bfddrift feine? ^hnujcripteä nad^ SBeimar

feftt^t fHe Vufna^me, toelc^e bie SBeorbeitung bott fanb^ toax inbeg eine

tiigvil ton @oet^ toarb toieberum beauftrogt, bie Gorrefponbena gu

f^nn unb f^rieb on ^oltei: ,,6c^on ber eingefonbte 6ntti)urf lieg befür^ten,

bik Me Ihtectioii bd •Qfoufl" nic^t nod^ 2Bunfd^ gelingen mödf^te. i)ied be«

tUHgt M biber burd^ bo8 eingefonbte DoÜft&nbige ^pmplar. 2Bir ftnben gor

mni^ 0ebeutenbe unb Sßirffome geftrid^en, oud^ einen X^eil beS ^eibe^oltenen

f$ ie^onbelt, bog ed unfeten Beifall nid^t getDinnen !ann. 6ie l^oben 3^r

Ij^aHinim im 9uge, unb l^ierouf grünbet ftd^ tool oud^ ^l^xe ^leboction; toeS*

VA 9ßtn benn oud^ Ddllige grei^eit bleibt, nod^ Ueber^eugung au ^onbeln;

nti (ftlt mein S3ater bemerfen, bog unter bicfcn Umflänben tocber t)on feiner

dtotOigung, nod^ üon feiner ÜJlittoirhing bie ^eht fein bürfe.''

I^iecmit fonb bie Sod^e i^rcn öorläufigen 3lbfd^lu6. §oltei tonnte inbeg

bot Cebonfen, ben .gfoufl" ouf bie ^önigflöbter SBü^ne gu bringen, nid^t toieber

M Ipoben; er lie§ ft(^, toie er felbfl gefte^t, t)om (cibl^aftigen 6atona3 bcrott

blfltei« bog er ouf eigene ^onb ein ^elobroma biefed Samens Derfogte. ^m
10. 3anuor 1829 ging bie« 6pecto!cIflüd unter bem Xitel: „Doctor 3o^onneÄ

9a4t bec kDunbrrt^dtige ^ogu3 be§ ^lorbenS'' über bie S9retter. ftorl SSlum,

bcc WBOmttüüäi QU Suflf)>telbi4ter betannt ift, ()atte bie ^uft! bo^u gefd^rieben.

®oft^, ber Penntnig Don bem ^oltei'fd^en SSorl^oben erlangt l^otte, toor

t9gm%, MIODel ftber bie ^uffü^rung ju ^ören unb erfud^te S^Iter, i^m ,,eine

tmt ftyfbmmo bd ^oUei'f^en ,,(^uft", toie er einem tDofilbcnfcnbcn unb

»o^lmetnenben ^teunbe Dorlomme, )u geben/'

3eUer dnttoortete: „Du ^ofl mir fein leidstes $enjum aufgegeben. Der

mtci'ftbe .Sauft' ifl fein onberer old Dein Ofoufl, in befd()eibene Dier 9cte ge-

fßM-, bie t(|m nod^ fo t)iel 3U toeit finb, bog man nid^ts oU galten Semerft,

untn iMbt« II tn VOem fe^lt, toai einem ftörper ongrl^ören fbnnte. Gin

oonH iiwMni aania, SoUdmelobromo genannt. Dal ®onae ifl Don unertrfig«

li^Kt Ungrt BcOe, unb bie oier %cte, toorin fd^on fe^r Dielel geflri^en ifl,

M^DBi Md| fmmn iNa tMlIc Ctunben."

MI «MHt d bell Vnf^ehi getoinnen, all ob 3e(ter gor nt((t im X^ter
ki« ober od ob er bie Vbrt^t gelobt ^obe, ©oet^e gerabeau au mt)fli«

tUbm C^übeonm ifl no^ aOm Cditn (in g&nalid^ unautreffenb. dine

te|r Mittimattte bei f^olttif^en „fl^ft" möge aeigen, bog bie 3elter*f(^en

vfai oui ber Hüft gegriffen flnb.

Sit Mbita »d in Bittenberg S<^ufl, ber im ^erfonenoeraeictnig ein

tlilli VUm« tHMnnt toitb, tot ein ()QbfdM' blutiungd Dienfimftbdften,
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^axqaxd^e, bie %o^kx bc§ loo]f)I6eftaüten ^Rad^tloäc^texS Slubolt- ^et ^ienft

im ^aufe be§ 5[Jlacjifter§ ift nid^t gtabe fd^toer, nur txmti e§ bie l^üBfd^c ^agb,
bog il^r ^ienftl^etr il^r fo totniq f8eaä)innc^ fd^cnü ^auft tnad^t feine erftcn

6tubien in bet fd^iüatjen ^unft unb mit ©ilfe cineg etexBten alten S3u(^e§ ruft

et hie ©eiftet bet §5lle an. Der erfte, in ©eftalt einc§ ^riegerS, öerfprid^t

i^m, il^n ju ben §5]^en be§ 9lul^me§ ju geleiten, ein anberer, al§ armseliger

Krämer ge!leibet, tüitt i^m irbifd^e ©d^d|e ^ufü^ren, ein britter enblid^ ift ber

2:eufel be§ ^Jleibeg unb rül^mt fid^ ber ®ott ber @rbe au fein, g^auft t)er=

fd()mö^t e§, bie 5Dienfte biefer ©eifter in 5lnfprud^ au nel^men, befto mel^r ®nabe

finbet ^Dle^ifto öor feinen klugen, ^m 3un!er SSolanb genannt, ber i^m öer»

fVrid^t, il^m bie Pforten ber 6innlid^!eit au erfd^liefeen. 6§ tnirb ein 5Pact ab=

gefd^loffen, nad^ tüeld^em 3un!er 33olanb vorläufig ein ^a^x 2)ienfte tl^un hjill,

nad§ 5lblauf biefer ^Jrift foll e§ fjauft frciftel^en, öon bem $Pact tüieber aurütf=

autrctcn. $ßon biefem 5lugcnl6lidEe an entbrennt gauft in toilber Seibenfd^aft

für feine 5Jlagb, bie aud^ nid^t lange aögert, fid^ i^rem §enn toiEföl^rig au er*

toeifen. 3^r Siebl^aber, ein el^rfamer ©olbfd^miebgefeEe, tüirb bon gauft getöbtet

unb in bie @lbe getüorfen.

S)er atoeite 5lct öerfe^t un§ an ben §of be§ §eraog§ öon 5Parma. gauft

ift mit feinem gamulu§ 2Bagner auf S^leifen gegangen, ate^t e§ aber tjor incognito

aufautreten unb fü^rt ben 5lamcn Splitter a« Sflammcntl^al. 5Der 9luf feiner

3aul6er!ünfte ift Bereite nad^ Italien gebrungen. Unter ben ©öften be§ ^ofe§

befinbet ftd& aud§ bie fd^bne ©räfin .gelena, bk gleid^faES il^ren tüal^ren 5flamen

öerbirgt, benn in 2Bir!lid§!eit ftammt fte au§ filrftli(^em ©efd^led^t unb ift nie=

manb ©eringcre§ al§ bie ©ottin be§ ^enelao§. 3^ifd&en ^auft unb Helena

entfpinnt ftd^ balb ein CiebeSöerl^öltniß unb man befd^liegt, in ha^ alte ©ried^en*

lanb au entfliel^en, too bie ©ötter fegnenb bie ßiebenben befd^irmen tnürben.

SSorl^er foE inbeg ijauft in ©egentoart be§ $ofe§ groben feiner ^unft ablegen.

5luf ben SCßunfd^ be§ $eraog§ erfd^einen 5llejanber unb 5lriftotele§ , balb barauf

bie l^eilige ßöcilie, ton laufd^enbcn ©enien umgeben. S)a§ brittc SSegel^rcn be§

^eraog§ bettjeift einen eigentl^ümlid^en ©efd^matf: er ^abt feit feiner früi^eften

ßinbl^cit an bie 51eigung ge^bt, eine §inrid^tung anaufel^en, biefer 5lnbltd^ fei

x^xti bi§l^er nid§t gctoorben unb ^auft möge il^m nun bk^ erfel^nte Sd^aufpiel

t)orfül^ren. Die ^efc§tt3örung§formel toirb au§gef:prod^en unb toir erblidten bie

^inrid^tung ^argaret]^en§, ber ^inbe§mörberin. gauft fd^aubert unb terfd^roinbet

unter S5li^ unb Donner.

3m britten 2lct toerben toir nad^ Sßj^tgj^lßc^g autütfoerfe^t. ^argaretl^e

]§at bi§ ie^t tjergeblid^ auf bk 3urüdE!unft i]§re§ ©eliebten gekartet, „^omm,

©eliebter, !omm beinem armen ©retd^en au ©ilfe! (^ih beinem 6ol^ne einen

SSater!" §elena ift nadC) SSittenberg gereift, um ba^ ^inb il)re§ ©eliebten au

entführen. 5!Jlargaretl)e erfährt, baß fte treulo§ öerlaffen fei, unb t)on S5eratöeiflung

getrieben, tobtet fie i^r ^inb. 5lud^ ^J^uft unb Söagner finb nad§ Bittenberg

i]§eimgele!§rt. ße^terer l^at nid§t länger ^Jleigung, in bem Dienfte eine§ 50^anne§

äu bleiben, ber mit bem ^öfen auf Du unb Du ftel^t, unb freut fid^, al§ er

ben ^ad^ttnä(^terpoften erl^ält, ben bi§l§er ber btebere ülubolf inne l^atte. ^a^

^S5erbrec^en ^argaretl^en'S toirb entbedft unb bie §inrid^tung ber ^Dlörberln foE
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ftfott iMftttA mAm. «Mf bem SBegc s"m 6(^affot trifft gfaufl mit ^Rat.

gnt^e iiifaaaaL See fbgiftrr, beffen $robeia^r ju (hibe ge^t , i^ai allen

Moi 9rtfn|Bi CKtfofit unb tDifl xruig in ben 84o6 ber 5^it(^e )uräc!fe^ten.

IflcQl, HsMcMiebte |u bcfieim, ruft er aud: „Wrp^ifto, errette ^tatgaret^«

knni Irin U| Sein fein auf etoig!" 3unfer ^otanb föumt nid^t, )u ^ilfe ^u

fammm itnb mit feurigem S^toerte üerjagt er bie ®eri(^tdbiener. 2)o4 ^ar-

pflPrtli ftuM ügm bal Srucifi; entgegen unb lägt Ttf^ a^m ^oc^geric^t führen.

Vk IjMUUfAä i^r Cpfer. Die Stacht brid^t herein; ein n)ilbed d^aod er«

f^rint toi unferen ^tiden. gfüufl enttoinbet fid^ mit bem 9lufe: »^argaret^«

idt fis mi4!* bcn Mcmtn bei Satans. Der ^intergrunb öffnet flc^. $o(^

•ioi 14^ Hn groftei flammenbei jheua, Dor n)el(^cm ^krgaret^e auf ben 5hiieen

Hegt Skx %iu\tl üermag feinen SDiberftanb ju leiften unb Derftnft in ben %b»

fm^ M^tenb gfüufl, oom ^li^ getroffen, mit ben SBorten: »£ob! ®nabe —
ffiafin0 — @ott!" fein £eben befc^liegt.

Sie« ber 3n^aU M BtfUdk, Don bem S^^ter fagt: ed fei genau ber

•0(tt<14(t «Süuft*. 9{ur in einem fünfte ^atte 3elter 9{ed^t: baS 6tüdf

loKilc iNft DoQe 6tunben, n)ontber bad publicum f)öd§ft ungehalten toar. Der

finitge, brr übrigenl» mit bem ^olge aufrieben toar, toar ber ^onbitor bed

Mriiftftbtifdioi Z^erd. Dad hungrige publicum ftürate toö^renb ber Stoif^en-

ütttt in MeConbttotei unb oertilgte bic Doi^anbenen ^orrdt^e bi^ auf ben legten

ite^ot 2)er glü(fli((e (Sionbitor öugerte nad^ ber ^orfleQung feelent)ergnügt

|u ^oUei: ,6oIc^ 6türfe muffen ©ie öfter fd^reibcn, bie ftnb oortrefflid^l"

Slingemann unD Die erfte $auft»^uftüt)rung in ^raunldjuietg.

Bft^tenb ber ©oet^e'f^e ,,Ofauft" nod^ immer feiner '^(ufetfte^ung auf ber

f&Ufm ftoute, toar ein anberer ,,tJauft" bereite ein beliebte« 9lepertoirftüd ber

«eipai Sft^nen. Der Skrfaffer beffclben toar 3luguft Älingemann in S3raun-

f^ioetg. Seit 1813 Directot bed D^eaterS feiner S3aterftabt, ^atte er bem-

felben butcft gefc^idfte ßeitung einen totii oerbreiteten 9luf oerfd^afft. «uc^
all brümütif(iet Dichter tourbe Älingemann gcfd^äfet. 8ein ,,^artin Cutter",

•Vbfci^ ,^inri(ii ber ßötoe", «ber etoigc 3ube" toaren gern gefe^ene

Ctftdr, namentlit^ aber toar fein ,,|5aup", eine btamatifc^e ßegenbe in fünf
Icten, mit Wufi! oon 3gnai öon Sc^frieb, übcratt mit großem ^cifatt auf-

m̂mnun tonbcn« Diel tounberbore 6tüdC toirb tool nod^ ie^t auf iöO^nen
fUmtex Cldbte oufgefü^rt unb fann, ^umal toenn bie Scencrie geftftirft geljanb-

iiit unb bai öolopt^onium ni^t gefpart toirb, no(ö immer einel getoiffen (h-
fii«rl fxdftt fein, din publicum, bol Don ber (Sultur nic^t aO^ufe^t be-

ll* ifl. iDirt iKute, toie oor &0 3a^ren, beim i^lingemann'f^en .Sauft" eine

tlbcntlic^ (Hdnfe()aut befommen unb oor (^iitiücffn \uhdi\. tornn ber Salaita«

Mit Irtnrm Opfer in bie ^dOe fA^rt.

(fiae furje 3n^Itlonga6c bd 6tft(fel toui) um |o nuiir oon 3ntcrcjjc jein,

«Ubfe ^rucften (l|;rmp(ait bd ffltngemann'ftrn ,,8faufl" bereiti au ben litera-

Wkt« Münzten ge^rrn. »n Berfoffer re^tfertigt fein Drama aunäcbft bamit,

mL^» •fj"«
k*^ <«wf«^ no<i ein e^t bramatif^er „SfOufl" gefehlt ^abe.
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fei e§ nie Beftimmt getoefen. 3[n bem ^lingemann'fd^en £)xama finben toit

gauft al§ "on^dxaitjden Tlann. ©eine gi^au, Äätl^e, fotoie fein alter blinbet

fSakx, 2)iet]§et S^anft, leBen mit il^nt äufammen. g^auft l^ot tonnbetBatc

©rfinbungen gemad^t. Sunäd^ft l^at er hk S5u(^bruto!unft exfunben unb fein

exfte§ SSet!, bie l^eiligc 6d&rift, benx ^aifet üotgelegt; bann fiat er ein fjeuer*

xo^x conftruirt, um ha^ öon SBertl^oIb ©d^tüora entbedCte ©ci)ie§pulöer :pra!tifd^

3u öertoertl^en. gauft feiert im erften 5lct au§ ^m^hxnä aurütf. 6eine

Hoffnung, öom ^aifer 5[Jlaj eine SSelol^nung für hk ^rfinbung ber S5ud§bru(fer=

!unft 3U erl)alten, ift fe^Igefd^Iagen, unb aum @ntfe^en feiner ^ötl^e, be§ Blinben

S3atcr§ unb be§ ^amuluS SCßagner fd^leubert er hk S5ikl auf ben Söoben. @r

fliegt au§ bem §au§ unb Befd^Iiegt, einen SBunb mit bem SSöfen einjugel^en.

5Jle^3]^ifto, l^ier „ein f^rember" genannt, lägt ni^t lange auf fid^ tüarten. 2)er

5Pact tDirb gefd^Ioffen. 5lIIe ©enüffe ber SQßelt foEen bem Sauft ju 2:^cil

Serben; erft bann, tüenn er öier ^obfünben Begangen l^a^e, foUe feine 6eele

ber §ölle üerfaEen. @in 6(^nitt burd^ bie linfe §anb, ber nimmer ^n^eili, ift

ba§ äußere S^i^^^n be§ mit bem Sööfen gefd^loffenen S3unbe§.

5!}Ht ©olb reid^ belaben, Don öier fd^toarjen Stoffen gebogen unb Don einem

fd^toaräen $Pubel Begleitet, feiert göuft nad^ ^au§ äurüdf. ©ein SÖßeiB mad^t

öergeblid^e S5erfud^e ben Don i^r fo l^eig geliebten ^ann jur ®otte§furd§t ^u

be!e]§ren. 5lu§ einem an ber 2ßanb l^ängcnben SSilbnig tritt il§m ber ^op'\ ber

^elena entgegen, unb gauft toirb öon toilber ßeibenfdtjaft für ba§ fd^öne SCßeiB

ergriffen.

©eniefecn toitt id), glü^enb ^eiß gcniefecn,

Unb nimmer toclfcn |oII mit bct @cnufe!

3^n'3 ^cr3 be» l^eBens tt)iE lä) überfliegen,

5Jeraufd)en mic^ an jeinem fd^önftcn Äu§;

®od§ 3)auer ]ti bem 5lugenblicf gegeben.

S^laujcfit er t)intoeg, mag id^ il^n nid^t burd^teben.

Der britte 5lct ^eigt un§ ein S^t^^Q^Iage, Bei bem ^Jauft unb SCßagner mit

ben 6tubenten trin!en unb fingen. @in fjrember (5Jlcpl§ifto) gefeilt ftd§ ju i^nen.

@r fül^rt ein S5ilb mit fid^, toeld^eg er al§ ha^ Porträt feiner grau ausgibt

unb in bem ^auft hk Süge ber §elena erfennt. Der grembe fd^Iöft an«

fd^einenb Beraufd^t ein unb ^auft fü!§rt einen Mftigen Dold^flofe auf hk SSruft

beffelBen. Der ©tal^I gleitet mad^tlog aB unb ber 6atan jeigt fid^ in feiner

toal^ren ©eftalt. @r öerfprid^t, ha^ UrBilb aller grauen htm Sauft in 2öir!lidö=

!eit 3U 3eigen. Die SSül^ne öertüanbelt ftd^ unb toir erBlid^en Helena, öon einem

©döleier Bebed^t, in einer ülofenlauBe. Der 2:aumel ber Seibenfd^aft ergreift

Sauft auf's 3^eue.

^a, toic bie ^rpurtriangcn flammenb glühen,

@in ^eifeer jTraum be§ S3ufen» Dfibjen ^ebt!

3Bie auf 3um SiebeSfufe bie Sippen blühen,

Sa§*^erä in :f)eimlid^ füfeer ©e^njudE)t bebt!

D Ia§ ha^ ©d^attenbilb bir nid^t entfliegen,

g?auft brennt für bid^, unb jein SSerlangen Izbt.

@rtoac£)e! 2ßef)e mir! <Bkf)\t bu'§ aerrinnen?

D, toeid^e nid^t, bu f)oIber 2:raum, bon fjinnen!
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gfoufl Ihffft i^r bie Arme liebcnb entgegen, tofi^tenb bei SJot^

faiii

Bfla Slgiim UM tvntm Sctd mad^t ^cieiia it)rem beliebten heftige ^ox

»iife, kol c« fU gdAttHt mb i^ üerfd^toiegen ^abe, bag ein ä[Beib {einci

häktim tarn; fo loiifle UÜ^ Übt, fönne pe i^m nid^t angehören, gfouft bc^

MUcftt m4 (fluymn ihnnpfe ben Sob fetned äBeibed; er finbet einen Xroft

hnbä. boft et ja Ritt bie erfle Xobfünbe bege^ 2Bir teuren in gfaufl'S %r

Mtlifanut aurfld unb finben 2)tet4er unb A&t^e, benen äJkgner iBerid^t über

bk ^mnltttut abfUttet gaufl feiert jurüdt unb lögt Don feiner fjrau ^Skin

Hfailfa. 3n bal @la», hcA er i^r reicht, ^at er l^eimlic^ @ift geträufelt.

iMü|e ttinlt unb offenbart flerbenb i^rem ^anne, bog fte ^uiSfld^t l^abe, Butter

IM iMtbca 60Kit ^at Or<^ufl untoiffentlid^ einen ^oppelmorb begangen unb

HPci Zabfftiiboi loften auf feiner Seele.

Der letzte Ict jeigt unS einen JHrd^l^of. Seid^entröger bringen j^&t^e giu

leiten 9hi^ 2)ec alte 2)iet^er, toeld^er bem Sarge folgt, ^dlt bie ^iflole in

ber ^nb, um ben Xob ber geliebten Sdt^tüiegcrtod^ter an bem ^lörber ^n

i&äfOL ^ufl tritt bem l^eic^engefolge entgegen, er ringt mit bem ^Iten, bie

9vRoIe entlabet ftd^, unb £)iet^er ftürjt, Don htm Sd^uffe getroffen, )u S3oben.

SAt leite Scene fül^rt un8 in einen ^ett erlcud^teten ^anjfaaL 531a8len,

ytmmÜid^ f^toar) getleibet, gelten über bie ^ü^ne. tjauft, einen gefügten

9otaI in ber ^anb, flürmt toilb l^erein. 31^m graut baDor, bie Dierte Xobfünbe

iii befiel (ün bacddantifd^er %ar\] beginnt, ^ie ^uft! l^ört plö|lid^ auf unb

bie SlodEe fd^Ugt breimal an. @eri(^tdbiener treten ein, um ben ^lörber ju

Mt^ften. 2)ec S^mbe gefeilt fid^ au il^nen; auf fein Q^el^eig fallen bie bem

«9tt9' ongelegten ^dn ju SBoben, ein 2)onnerid^lag ertönt unb bie ©erid^t»«

bknec entflie^n. ^lena erfc^eint. Sfaufl erfennt fie tro^ i^rer ^a8fe unb

eneuect feine ßiebeltoerbungen. 3[n glü^enber Sörunft umarmt er bie beliebte.

Sie eiodbt fd^lAgt 12 U^r, Don ^elena'd ^ntli^ f&Ilt bie ^kdfe nieber unb ein

Zobtenf^&bel flütrt une entgegen, ^it bem Ütufe:

Da» üaqti ifl bereit!

ttiq, OtAttttgAM, (inab aui gfeuerljoc^scit !

Mtfintl ^elena in ben Soben.

S)et gfvmbc leigt ftd|) toieberum in feiner toai)xcn @eflalt. gfauft iDiH i^m

ni^l fotfm mb ^ft|t fi4 barauf, bag er erfl brei fJfreDel begangen ^abe.

Hi^ ^b idf 3eit bie |u bem bieiten f^xtuV.

O, thu CiNunu ^t luf 8»^ Katun,

3«« fMtt ^ — Uft ttnl nnf «nabe (iiien!

WUlMb ^in W^ i^m ^n oon i^m unteiaeidjneten $act mit ben Motten

M Sstfililim iMt beim MiMcnt 6&nbc!

Mm eitti in nein! toi 8Siibiiift ifl ieaifffn!

Sie 8^M btHoonbelt fid|) in eine graufe SBilbnig mit einer Haffenben

|>bbU, in iMUftf Snifl Dom Zeufel hinein getoorfen toirb.

fltan |b|li bnAUngemann f^K «Sauft" ifl ein 6pectüIelflüdE erflen Mangel«

bol boi Unttlulften rei^e (Helegni^eit bietet, fein Talent ju entfalten unb
ben Mm fibei in (int|Q(frn )u Drrir|en. iii gibt tool (ein atoeitel 2)rama,
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[in ttjeld^em fSlii^ unb S)onner eine jo l^erborragenbe ÜioHe fpielen, benn e§ ift

[laum eine einzige 6cene öorl^anben, in ber nid^t furd^tBare 2)onnerf(^Iögc er«

^tönen unb jutJcnbe Solide bie SBül^ne erl^eEen.

^er S3etfaffet biefeg S)ranta§ ^ai fid^ nun bo§ unBefttittene S3etbienfl ex«

[tüotBen, ben ©oetl^e'fd^en „iJauft" ber ^ül^ne juc^efül^rt au I)oben. 3n ben

I„i)en!n)ürbi9!eiten be§ 6d£)au]pieIbirector§ fjriebrid^ Subtoig 6(^mibt'', tüeld^e

.875 öon ^ermann Ul^be ]^erau§gegel6en tüurben, Befinbet fid^ eine :pt!ante 5lnec=

)ote, toeld^e bon @buarb 2)et)rient in jeiner „©efd^id^te ber ©d&au^ielfunft"

lieberl^olt toirb. £)anad^ fjdbt ^^wc^ Äarl t)on S5rQunfd^ti)eig ^lingemann in

io§5öfter Söeife genedCt unb il^n gefragt, toarum er benn ben ©oetl^e'fd^en

Lgauft" nid^t auffül^ren laffe? er fürd^te tüol, bog ber feinige baburd^ t)er=

|bun!elt tocrben lönne. Mingemann l^aBe barauf feine S5eben!en geäußert, ftd§

iber bonn, auf ben Sßunfd^ unb in golge einer nod^maligen @rma]^nung feitenS

)e§ ^erjogg, an bie 5lrBeit gemad^t. S3on eirfeth S3eteranen iener 2^age toirb

)ie 9^id^tig!cit biefer 5lnccbote Bcjtücifelt. ©erjog ^arC ber fpöter al§ ber fo=

lenannte 2)iantantenl^er5og eine traurige Söerül^mtl^eit erlangte, toörc ju jener

leit ein ganj anberer getoefen, er l^aBe eine große Siebe 3ur tonft, namentlich

|ur Oper, aber aud^ 3um ernften Drama gel^abt unb il^m befonberS fei e§ 3u=

lufd^reiben, ha^ ha^ S3raunfd§tüeiger 2;i^cater ju fo l^ol^er 23lüt^e gelangt fei.

2Beld^e S3eranlaffung nun ^lingemann aud§ gel^abt l^aben mag, fid^ ber

tebeitung bc§ (Soetl^e'f^en „^^ouft" äu unterhielten, fidler ift e», ba^ er fid§ ber=

[elben mit großem ©efd^idC entlebigte. Unter allen Umftänben gebül^rt il^m ha§

ierbienft, für bie 2)arfteEbar!eit ber großartigen Did^tung ben $Pfab gefunben

|u l^aben. £)ie ßlingemann'fd^e S3carbeitung tourbe fpöter öon faft allen anbern

iül^nen aboptirt unb felbft in SGßeimar tüurben bei ber 3luffü]§rung be§ „gauft"

mr untoefentlid^e SSeränberungcn Vorgenommen.

5lm 5Jlontag, ben 19. Januar 1829, fanb bie erfte SSorfteEung be§ „Sauft"

in SBraunfd^tüeig mit folgenber SSefe^ung ber §auptroEen flatt : gauft (6d^ü^),

Wagner (6enl),'^ep^iftop^ele§ (^arr), ber ©rbgcift (2)effoir), böfer ®eift (®aß=

lann), Sd^üler (§übfd^), grofd^, S3ranber, 6iebel, 5lltmeier (@gger§, ©untrer,

Dotter unb 6d^ol3), ©eje (grau ßa^), 5Jtargaretl^e (grau SSerger), 5!Rarti^a

[grau ^lingemann), Söalentin (Zettel), ^ußer ben übrigen 5^ebenperfonen finbet

iä) auf bem erften Sattel nod§ „@ine alte SSal^rfagerin", toeld^e grau §eefer

fpielte; bie 5Jlufi! öon Sinbpaintncr ift erft fpöter l^injugelommen.

S)a§ §au§ toar überfüllt; in feiner Soge faß ^er^og ^arl, ber Url^eber ber

erften gauft = 5luffül^rung; i!^m gegenüber in ber X^eater=ßoge, feine bamalige

taitreffe, ein gröulein £)arner, hu al§ erfte bramatifd^e 6ängerin angefteHt

»ar unb al§ 6d§önl§eit erften üiange§ allgemeine SSetüunberung erregte.

Ueber ben Erfolg biefer erften SSorftelCung liegen SSerid^te nid§t bor;

SSrauufd^toeig befaß außer ber in SBolfenbüttel toöd^entlid^ jtoeimal erfd^einen=

ben SSinbfeil'fd^en fogenatmten „ßanbgeitung" bamal§ lein Organ, in toeld^em

eine Iritifd^e S5efpred§ung biefe§ @reigniffe§, an bem übrigen^ befonber§ hk a!a-

bemifd^e 3ugenb be§ (JoEegii ßarolini lebl^aften ^Intl^eil nol^m, l^ätte $pia^

finben lönnen. ©oetl^e aber, bem ^lingemonn ba^ S5ud§ unb einen ^erid^t

über bie 5luffül^rung jugefanbt ^atte, eierte biefen burdt) ein i)an!fdf)reiben, in
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CS b» 0i|iinirtnTi4timg aU tfoütommtn gflungcn ht^nö^mit, uitb

bfC cfal tribnet Sinfl mit bcm in ^mct^^fl c^cjc^nittcneit eigenen Silbe bet-

Sk lIMtcSorfteüuna in Sraunfc^tDetg fonb am 3. gfebruar flatt; ber

y^fUttiyitfl odl^telt bie iBemerfung: ,,9lo4 bebeutenb abgefüqt'', tDotaud tool

fiMIfffoi iDobm baif, ba6 bie lange Daun bei etflen Sorftedung bem $ubli«

cm iBong llH|Kffl0t ttttte. 3^if4^ ^<^i^ jtoeiten unb ber britten ^orfteQung

Ilffl tbü ^dtmm Hon neun Monaten. €(^ü^ toor im %px\i aud bem Set'

bonb bci-^ft^teil gefcj^ieben unb nac^ 2e\p^xq gegangen. Seine 6teQe na^m

kc bMMli Hrft^-^^P' ^elbenfpieler 2Bil^e(m 5hinfl ein, bei fp&tei ein fo ÜAg-

Bdlii fnbe fonK. tnt 15. 9looember 1S29 fpielte Aunft aum elften ORale ben

gnfl. oezlieg abet balb baiauf, Don {einen ©laubigem Deifolgt, Siaunfc^toeig,

nm nid^t nHcbct bott^in ^nxud ju festen.

Pwifl'i 9ta4fotgei toar St^bpe; 1831 trat 84ü^ toiebei in*i^ Engagement,

unb mit feinet Äücfle^t tarn bei „gfauft" öon bleuem auf'3 Siepettoite, Don

Um et feit einem falben ^o^r^unbert nid^t me^r oerfc^lounben ift. 9B&^ienb

64^1 bid ^M feinem DoUfl&nbigen Uebergange in ba§ alte i^aö^ auSfd^lieglic^

tni 9cft| bei XitelioHe blieb, touibe bei ^ep^iftop^eled abtoed^felnb üon ^ati

nb Deffoir (bem Siubei be8 fpätei bciü^mten Subh)ig 2)effoii in SBeilin) ge»

fticn. 9{a4 ^au'd ^Ibgang ging bie ÜtoUe an M^n, €uantei, ^oppö unb

Vabete fiber.

(Hnige fuije biogiap^ifd^e ^lotijen übet einige bei Sd^aufpielei, bie bei bei

afttn SoifteCiung mitmiiften, mögen ^iei folgen, ßbuaib Sd^u^, geboten

1799 in ^ambutg, ttat 1815 in bie 9{ei^en ber beutjd^en 5hiegei ein unb )og

mit i^nen noc^ t$tanliei(^. ^iet, in bei 9l&^e oon $atid, ma^te et feinem

IDiangir |ui batfteHenben ^nft Suft, inbem et mit einigen fjfieunben ein 2xth'

Irtetfteotet ettic^tete unb auf bemfelben auftrat. 1818 begann et feine eigent«

(U^ Sfi^nent^tigfeit in ^mbutg unb touibe nad^ mand^erlef ^ttfal^iten 1821

In Staunfcfttoeig engagitt. 1829 ging et nad^ Scipiig. teerte aber 1831 nad^

Staunf^toeig lutücf, too et feitbem blieb unb 18G8 ald ^oft^catei'^ntenbant ftarb.

ginn StUelmine Setget, geb. $id^lei, toaib 1805 )u Sa^teut^

pitiui . bettat 1822 bie Sa^ne in Siaunfd^toeig unb ^eitat^e 1824 ben

g^tunftiiflrt Sctget. Sie ftatb beteitd 1837.

|^einti4 9Ratt gebötte ^u ben befannteflen Sc^aufpieletn feinet 3^it

n* 4k Mf ben meiften Sahnen Deutf^lanbd aU ®afl aufgetieten. 6ein ^^e-

p|iRi|i|ifii i&tlte |u feinen beften Stollen unb touibe oon ibm bil an fein

Scfenlenbc orfptelt. dt flatb 1871 all 9legiffeut bed S^alia-XMet^ in Ham-
burg, doli, (»eotg Pettel, geboten 1798 ^u JBrflnn, bebütitte 1814 in

^tfilau, 190 et fü^ balb einen folgen 9lamen ettootb, bog et 1810 oom^ofbutg*
U^tft in Bioi an^igitt toutbe. Xott fo^ i^n bei ^et^og Potl oon IBioun«

MMig i« 3atte 1825 unb bot i^m ein glAn^enbei Cngagement, bal oonMM im filtaiben ^a^te angenommen toutbe. ^u(^ aU )tBratbeitet brania«

Ull^nr
tilttiiipn bfUmtanbei ifl j^ettel befannt; fo reiben u. «. «^i(t)aib'i}

Unkiättm* nnb .©tri fjitüutn unb feine" nodj jeht auf oielen eft^nen mit
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2)a§ S3cifpiel, mit toelc^em SSxaunfdfjtoeig Vorangegangen toar. Blieb nic^t ol^nc

^ad)di)mm\c^. %m 8. 3iuni 1829 toarb bex „Sauft" in ©annoöer, unb Balb banad^

in Stuttgart gegeben. §iet l^atte 6e^belmann hu fcenifc^e @inrtd^tung üBex=

nommen unb jum erften Tlak toaxh hu ßinbpaintnet'fd^e ^Otufi! aufgeführt.

2)cr 80. ©eBurt§tag (Soetl^e'g Bot nun hu ertoünfd^te Gelegenheit, bcm greifen

£)id^ter§ero§ öffentlid&e §ulbigungen barpBringen.

^oct()c'§ ac^tsiöftcv öcöurtötag* ^DteöDen. M^m. ^Beimar,

5lm 27. unb am 29. 5lugufl 1829 öeranftaltete ha§ §oft^eater in 2) reiben
eine gauft=S5orfteKung, hu mit einem ^Prolog öon %ud, gefproc^en öon gräulein

gournier, eröffnet tourbe. 5lu§ einer mit SSlumen unb SorBeerhänjen reid^

gefd^mürftcn ^aEe trat hu ^oefie, hie ß^ra im 5lrm l^altenb. ^aä) einer S5e«

grüßung be§ ^uBlicumS fäl^rt fic fort:

3lud) f)ier, ©cliebte, finb mit ©eiftctttttten

2)ic Ueblid^cn ©eftoUen

STaffo, bic cble ©ricd^in, ®oe^ gcfd^titten;

5lud^ 3f)t jetjt flcrn bc§ f)o^en 2)i(^tcxä Söalten.

2)od^ toic? — ®cr gauft, ber füt)nftc Zxanm beg 3Jläd^t'gcn?

®atf bieg ©crüft mit ^Dlängctn, 0?ct)tcrn, ©d§toä(i^en

©id^ biejeS ftatfen 9fliefentoctfg crmäd^t'gen?

SCßixb nic^t ber fleinc JRoum jujammenbred^cn?

Äcin 9taum genügt bcm unermefencn äBcrfc,

Unb feine, feine Äraft toiegt beä 2;itanen ©tärfc,

Unb feinem ©terbtid^en toirb eä gelingen,

Sa» üielbentjame SOßerf ^um ©d^lufe au fingen,

2;afe e§ gfxagment, aU diat^d unb Oluine

3fm 3Jionbfd)ein=^ämmer um fo gtofeet fd^icne.

Unb alfo folff auc^ ung bet Zabd meiben,

SBa§ fred) erjd^eiuen bürfte, ift bejd^eiben,

Söeil ^rud^ftütf öom Fragmente au beleben

äöix ängftlid^ un§ unb banfbar nur bcftreben.

©0 nel)mt c§ an, unb unjer 'iRüf)n ift nid^t üerloren;

2)cnn f)eut' öor ad^taig Sauren toarb geboren

2)er ©angeSfürft, bc§ ©iegegtoagcn

3^^n ru^mgefrönt burd^ jebeB Sanb getragen:

IXnb bafe aud^ toir i:^m l^ulb'gen unb it)m banfen,

3)rum öffnen !^eut' a^nt SCßagftüdf fid^ hk ©d^ranfcn,

^ci^ 3^^r, SSere^rte, ^eut fein liebenb benfet,

3)rum toixh ^txün in enge SSa^n gelenfet

2)er ,ffataraft, be§ 2>onnerftimmen fonft tool)l nirgenbä tönten:

äöie toir fo e^rcn möd^ten i^n, ben S^iul^mgefrönten,

©0 abeln toir un§ ^Ile, auc^ bie ungefd^müdften §aEen
(2ßo ix)oI anheilen fdimad^e Sieber fdt)atten),

S)a§ töir an biefem geiertag e§ toagen,

2)a§ 3ftiefenbilb herein au tragen,

2)ie§ mag bic %1)at erflären unb entfd^ulb'gen,

^a§ toir burc^ ^ü^n^^eit biefem fül^nen 3Jleifter ^ulb'gen.

Die fcenifd^e ©inrid^tung ]§atte %ud üBernommen. 5Die S5efe|ung toar

Ifolgenbe: Sauft (6arl i)et)rient), m^p^^to (^auli), @ret(^en (Fräulein @le^),

^SSalentin (briete). $Pauli toar ber (So^n eine§ Bekannten SSerliner SSud^bruderS



m^ 1797 ia OhÜh ^oxtn, (h ma4te ben gfetb^ug gefitn Sftanhreid^ mit,

oiMlf^ btni dl 64Ttftff|cr in ^ogbeburg unb ging 1819 gut 93ü^ne. (h

ftab Mb rin (lii0ageiiinit in £)te«bfn. too et bis )u frinem 1841 erfolgten Xob

HU. I)vi4 mViT*<^* ®aflfpiele toar er in gan^ 2)eutf4Ianb befannt gctoorben;

« aOoi DdQi (ottt et eine ent^uftaflifd^ ^ufnal^me gefunben. Sein Xob toaib

ikian oll Xrouetboti^oft empfunben unb bei feinem fieid^enbegängnig in

Snitai ftifltoi Xmifoibe auf aOcn Stfinben feinem Satge. 6arl ^eorient,

eis fblfi IPM ftMrid unb ein trüber Don ^buatb ^eürient, toar bei etfle

•otte bet ktü^mten SAngerin äBilHmine 8(i^Töber-2)eDtient. 2)ie 1823 ge-

MtoffOK Ifte toar in bo^em (Äxahc unglQcfUc^ unb U)aib 1828 toiebet gelöft

18S4 Mlliefi DÄtient Xre^ben, gaflittc an t)crjd)icbcncn Dtten, biä et 1839

dm fefle «nfleüung in ©onnoDet fonb. 3"^^ ®^c^ ^ftc^- ^^^^^ ouf beten

BtaPIatfd^ Siiibilbung Subtoig Zxcd Don grogem Hinflug getDefen ift, Det«

mOfiti M 19^ init bem Sd^aufpieler ^atl ^ettid^ unb überftebelte 1836 an

bell ^ofbutgt^eatet in SBien. Sie ge^ötte au bcn erflen Sd^aufpielerinnen

ScntMlanbd unb toax bet gefeiette fiicbling be§ SBicnet $ubIicumS. Sie flatb

on 11. Iptil 1800. 2)ie ^olle bcS ©retd^en toarb Don i^t Qud^ in ^ien

oftmall gefpielt

£>ie luffü^tung in Seipjig am 28. ?tuguft l^attc gleid^foEd baS XiedC'fd^

Wcungftmmi |u @tunbe gelegt ; bet $toIog toatb Don f^rau Sd^mibt gefptod^en.

tti onf tDeifiem 9ltlad gebtudftet I()eQter3etteI biefet S^orftcUung befinbet ftd^ im

CtPan'f(tKn $anopticum in S3etlin. £)etfelbe tDat ald gfcflgabe an ©oetl^e nad^

flkfaun 0efanbt lootben unb fpötet in ben ^eft^ bed Homöopathen ^tt^ut

Bstie in CA%n übergegangen, aud beffen 9^ad^Iag bie ©ebrQber ^aftan ben

Z^eatetjettel nebfl anberen ®oet^e«9leliquien ertoarben.

tie SWe^ung in ßeipjig tüar folgenbc: f^faufl (9tott), ^Jlepl^iflo (ffio^l»

btüd», ©agnet (Sö^ldtet), ©tetd^en (Sri. SBagiier). ^:)luffallcnber SBcife toarb

bet 6<^let Don einem Rrfiulein So^m gefpielt. $ßon ben ^ier genannten Sd^au-

flridfcn toar Woti^ ffioH bet befanntefle. ^ tuar 170r> geboten, flubtrte

9tUtfoptie» ging bann gegen ben äBillen feines ^atcrg 1817 nad^ SBien unb aur

Bü^ Cr fanb foglei^ eine Aufteilung beim ^ofep^ftäbter Sweater. 9btt

t»or ein geborrnel f^aufpielerifd^eS @enie. O^ne jebe Vorbereitung, ia eigentlid^

ol^ne jeglt^K ^ortenntniffe flubitte er in tDenigen ^agen ben j^arl ^loor ein unb

gab biefe SUOe mit augerorbentlfc^em SBeifall. 1829 tDarb er ^Dlitglieb bei

^ft^tnl in Ceipiig unb ging 1832 nad^ SBerlin, \üo er bi8 ju feinem Sobe

blieb. Sri Aiterm X^terbefuc^rn Serlind fielet 9{ott nod^ jef^t in tooIjlDet-

bimtem IHnbenfen.

VMn Mc Inffitaam bd «Qfouft" btingt ba8 Seip)iget Tageblatt etft am
9B. 6f1itf«bet eine fionj lurie Sefpted^ung; bie ü^ipaiget S^itung Don 1829

cntb&Ü iDebet eine Anaeige noc^ fonfl ein SDott fiber bie AuffQ^tung, toie fie

bom braiaU ßberl^aupt (eine 9lotia Dom geifligen Seben bet Stabt na^m.

Siiibfi4 Uoä^U%, bet befonnte S^tiftfteaet unb mufttalif^e j^ritifet in Seipaig,

^ttf an (Koette Don bet beDotflei)enben ^uffa^tung beti^tet. ^t et^ielt unterm

8. tif»liwtn Ml M^foldenbc Vnlioott: «Qi ift n^unberlid^ genug, bog biefe

Wfßm ta4t R|k if|l ftUi^fam Dom Saume ffiat. Audd ^iet ^t man i^n
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gegeben, ol^ne meine Anregung, oBet ni(^t toibet meinen SÖßiÖcn unb nid^t ol^ne

meine SSiHigung ber %xi unb SBeife, tok man ft(^ babei Benommen. ^O^lögen

6ie mit bie golge ber 6cenen, toie man fte bott Beliebt, gelegentlid^ toijfen

laffen, fo gefd^ie^t mir ein Gefallen, benn e§ ift immer toid^tig, ^u BeoBad^ten,

toie mon e§ angegriffen, um ha^ quasi Unmöglid&e, jum %xo^ atter 6d§toierig=

feiten, möglid^ ju machen. SieBen§tt)ürbig ift e§ t)on ben S)eutfd§en, ba§ fte

ha^ SOßer! nid^t ju entftellen Brandeten, um e§ t)on bem Xl^eater l^eraB erbulben

3U !önnen. 2)ie granjofen mußten e§ umBilben unb an bu 6auce nod^ ftar!e§

©etnürj unb ftar!e ^ngrebien^en öerfd^tnenben. ^a6) ber ßenntnig, hk un§

baöon gegeBen ift, lann man Begreifen, tok ha^ ^aä^toexl bort große 2Bir!ung

tl^un mußte."

Ülod&Ii^ !am bem t)on ©oetl^e au§gefprod^enen Sönufd^e nod^. ©r erl^telt

unterm 29. Se^temBer eine banfenbe ^Inttoort, in ber u. 51. folgenbe Stelle

öor!ömmt: „SBei meiner öieljö^rigen ^^l^eatertjertoaltung l^oBe id^ eine fold^e oft

|Derlangte, ia bringenb geforberte S3orfteEung niemal§ Begünftigt unb fte aud^

IJe^t l^ier am Drte nur gefd&el^en laffen. 2Ba§ man aud^ üBrigen§ öon ber 5luf=

fü^xung l^alten mag, fo gel^t bod^ Befonber§ au§ ber in Seipjig hk alte SBal^rl^eit:

[man foüe ben 2;eufel nid^t an hk SBanb malen, auf§ Deutlid^fte l^ertjor."

^ie le^te S5emer!ung Bejie^t fid^ barauf, ha% hk alabemifd^e 3[ugenb

|ßei:päig§ Bei einigen Stellen einen fo au§gelaffenen SBeifall !unb gaB, ha^ man
[in Bresben für nötl^ig fanb, bie SBieber^olung nod^ einige 3ßit äu unterfagen.

[£)te 2. 5luffü]^rung fanb bemnad^ erft am 26. ©eptemBer, hk 3. am 29. 6e:p»

[temBer ftatt. ^lad^^^r t3erfdt)tt)inbct ber „?Jauft" für lange Seit t)om 3^epertoire.

3n gran!f urt a. ^. ^atte man eine 5luffü]§rung be§ ganjen 5Drama§ nid^t

^rmöglid^en lönnen unb gaB am 27. 5luguft fünf S5rud§ftüd^e, öon toelc^en in§=

iefonbere ber Spojiergang mit bem Solbatend^or nad^ einer ßompofition öon

(uft Begeifterte 5lufnal§me fanb. Marianne tjon SBillemer, hk an ©oetl^e S5erid§t

[«rftattet, tüar ton ber S5orftellung toenig erBaut; jur ßntfd^ulbigung ber 6d§au=

Vieler fügt fte freilid^ Bei: „fjaufl unb ®retd§en! SBer barf fte ffielen unb

fagen: ba§ ftnb fte!"

^efonbcreg 3ntereffe erregte, tote nid^t anber§ gu erloarten, hk erfte

[uffü^rung be§ „^auft" am 29. 5luguft in SSetmar. (5lm 28. 5luguft

fanb üBerl^aupt !eine 2^!§eater=S5orftellung ftatt.) 2)ie Xragöbie tourbe in ad^t

jSlBt^eilungen mit Wn]it öon ßarl ©Bertoein gegeBen. 3)ie Beften 5?röfte ber

taue iüaren t^ätig. „Sauft" (2)uranb), 5Jlertiftopl^ele§ (Sa ülod^e), SSagner

{(Sor^ing), @ret(^en (%xt Sor^ing), ^art^a ©rau ^uranb).

S5on biefen S)arfteEem ftnb nod§ ^toet am ßeBen: ha^ hamali^t @retd§en,

[eine in Söetmar ^od^gefd^ö^te ^ünftlerin, leBt al§ bie Söitttoe be§ §of!apeE=

[meifter§ ülöd^eH, toö^renb Sa ^o^e aU einer ber Berül^mteften ^unftt)eteranen

[in 20ßien leBt. @r ift 1796 in SSerlin geBoren unb !am, nad^bem er in S)re§ben

mb an anbern Söü^nen getoirlt l^atte, 1822 nad^ SSeimar. §ier toarb er ber

iefonbere SieBling ©oetl§e*§, ber ftd^ feiner !ünftlertfd§en 5lu§Bilbung mit leB^

fl^aftefter 2:i^eilnal^me unterzog. 3^ad^ @oetl§e'§ ^ob ging Sa ülod§c nad§ 2Bien,

ftoo er am ^ofBurgtl^eater eine leBen§länglid§e 5lnftellung fanb unb ftd§ ben S^luf

Löl§ eineg ber erften 6;i§ara!terbarfteller ^eutfd§lanb§ ertoarB.
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fbA i^utanb gr^rte ju hen 64oufptflfm, bte ft^ bet befanbeten (^unfl

•tcftlc^l erfTTutriL 1812 loar rr in SBeitnot en^actirt tootben unb blieb boit,

•^e bo| ft bonocb getrautet ^ttc burc^ Gaflfpiele feinen 9{uf gu Dergtögetn.

l^uTonb »or bunft fein flandöoflel Crgan, fein öetoanbte«, feine« »enel^men unb

kuT4 feine fcfcöne Okfiali gani befonber» aum barfleaenben ihinfllet geeignet

Cci« fbamfoct toor ungemein Dielfeitig unb eine tiefgeifligc «uffaffung loie

frhtlle 5luonrining (ftorofterifirten jebe feiner Seiftungen.

Xie iur ^nblung gehörige ^lufit toax Don Äatl Sbertoein, bcm bamoligen

fPbrfilbttrctor bei ^offopeOe in äBeimar contponirt. i)en Auftrag l^ierau ^otte

cc iM 9o(t^ ermatten, bet ftd^ bie 84toierig!eiten einet fold^en Aufgabe nid^t

»n^fytf 9lo4 tmienn 12. fjfebruat 1821) ^atte er ju Gdfctmann geöugert:

.Ci tH ganj unmöglich eine paffenbe ^uftf jum „Sauft" ju befommen. 2)o8

U^fimbe, SBibertDörtige, tyuTC^tbarc, tüod fte fteÜentDeife etl^alten ntügte, ift

bet 3ett jutDibet. S:ie ^ufi! müßte im ß^arofter be§ „^on Suon" fein;

9b)att b&tte ben „S^^uft" componiren muffen, ^e^etbeet toäte PieHeid^t bo^u

fd^ig, ollfin bet toitb f\^ ouf fo etlDQd nid^t einloffen, et ift ju febt mit ita«

liattf^ra Xbeatetn Detflod^ten."

EU Heine püante Jloii^ übet bie 3Iuffübtung in SBeimat möge nod^ bin-

|pifrfl0t toetben, bog bie X^eatet - 6enfnt aud^ ben „t^ufl'' nid)t Petfd^onte.

6ie boHe t>etf<biebene Stellen gönalid^ gcfttitben ober Petönbett, fo bie6 e8 u. %,

fbtt be« 9{&naleind, toetcbed fxä) bie statte in ^cpl^ifto'^ Sieb toit 2)octot Sutbet

ongan&^et b^^tte, M^ ntad^t boS gute ^^uttet". „Sieb im Seibe" butfte ha%

9tc| oud^ ni(bt b^^ben, fonbetn „e3 plagten fte Siebedfcbmetjen''. 6elbft ^bie

fymh, bie SamflagS i^ten S3efen fül^tt", iDurbe ald gu un^att füt teufd^e C^ten

qtfixiäfen.

3ut Sfetet bf9 80. ©ebuttStageS, fotuic gut ?luffübtung be8 „fjoufl'' bitten

fUb öiele Jrembe in SBeimat eingcfunben, untet ibnen bet ^ilbbauet 3)aoib,

bet lUM^ Sßetmat geteift toat, um bie 6oloffal«S9üfle ®oetl^e*d gu fotmen, bie

ie^t in bet (i(to§^oglid^en ^ibliotbe! ftebt. ^m Sage nad^ bet Euffübning

fonb eine gtögete (Befellf^aft bei (^octbe ftatt unb tourbe natürlidi) Diel Dom

XkuAn grfpro<ben. I^einet bet ®äfte b^^tte inbeg einen gtogen ©nbtudf ge»

'iMimen unb mon fprod(> bieg aud& offen ci\\9. .5)oltei, bet in bet ®efeflfdiaft

«HDefenb toat, tonnte ben feit lange gebegten Q^roll übet bie Ett unb SSkife,

tvie «on tbn ein 3ol^t Dotbet bebanbelt b^tte« nid^t fibettoinben unb Annette

W« Vliftbebogen übet bad \Mrtangcmcnt beS „8f<^uft* in Sßcimar. (^oet^e ^ötte

i^m U(fKlnb |u unb toieberbolte ancb bei biefet Q^elegenbeit fein Sicblingdtoort

:

JSs! 9t! yit imtge« SoU Detflebt el fteilid^ Diel beffet.''

Zpitm Huffübrungen.

3« na neben mutbe .Sauft" aum etften ^ale am 12. Eptil 1830 aufge-

mtL (fSaufi ^ «itai; nognet — P. mat^x; ^epbiflo — Sefpecmonn

;

dlol^fii — CoHirt; SotenHn ~ .^btYen.) ^an botte oud^ biet bie flfinge-

numn'f^e ^deMMtens getoötjU Xrr Erfolg tuot ein toenig beftiebigenbet; boi

S>mMi etirbte nut iioet tMc^et^lungen unb toaxh bann füt lange S^xi bei
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3n Söten fonnte tnan ber (Scnfut toegen nid^t batan ben!en, ben „gauft",

n)ic et leiBt unb leBt, auf bic S3ii^ne ju Bringen. 5!Jltt einigen 6tti(^en unb

5lu§laffungen, h)ie anbertoättg gefd^el^en toax, ttJöte e§ nit^t abgetl^an getocjen,

unb fo mußte man ftd^ entfdaließen, faE§ man nid^t ganj ouf hu S)arfteIIung

t)etäid)ten tüoEte, ganj tDefentlid^e 5lenberungen tootjunel^men. ßauBc fagt:

„Bet)Ot et bie ßeitung be§ S9utgt^eatet§ üBetnommen, jei bet „gauft" nut in fo«

genannten unfd^ulbigen 6cenen, tüie ha^ Siebe^betl^öltnig mit ©retd^en ]§5flid§et-

tüeife genannt tüutbe, t)otü6etl^ufd^enb jum S5otjd§ein ge!ommcn".

5lm 24. 5Jlat 1832 toatb im ^utgtl^eatet eine 2:obtcnfciet ®oetl^e'§ bet=

anftaltet, tooSei einzelne 6cenen be§ ,,i5auft", t)on 6d^te^t)ogeI attangitt, gut 5luf-

fü^tung !amen ®auft — Soetüe; *2Gßagnet — ^et^felb; ^Jle^l^ifto — (^oftenoHe;

©tctd^cn— 3fulic ®Ie^, bic fpätete Stau 9lettid^; S5alentin - ^id^tnet). SDiefe

6cenen toutben 16i§ jum 29. DecemBet 1837 jcl^n 5Jlal toiebetl^olt.

5lm 29. ^ai 1839 folgte eine 2)oxfteHung bet ganzen ^itagöbie in einet

SSeatBeitung öon i)ein]^atbftein. $ietBei toutbe bet ^Dle^l^ifto t)on Sa 9lod^e,

)et t)on SGßeimat nad^ äöien üBetftebelt toat, gegeben, tü&l^tenb hk 25efe|ung bet

lüBtigen Sfloßen bie alte blieB.

51I§ nad^ ben Sfietjolutiongja^ten eine fteiete Suft butd^ Deftetteid^ ju tnel^en

legann, unb aud^ bie geffcin, in treidle bic SSül^ne gef(^Iagen toat, attmöltg

Men, ha etft !onnte ßauBc c§ toagen, ben „gaufl" in einet ©eftalt 3u Btingen,

)k ftd^ nid^t aUju tücit tjom Dtiginal entfctnte. 5Im 28. ^anuat 1850 fanb

nc. etfte ^atfteHung nad§ bet SouBe'fd^en SSeatBeitung ftatt unb lüatb Bi§ jum
"Sollte 1874 bietunbad^tjigmat hjiebetl^olt, eine ^atjl bon 5luffü]§tungen, toie ftd^

)eten tüenige S5ül§nen S)eutfd^Ianb§ türmen lönnen. SauBe l^atte eine @]^te battn

lefe^t, bem ^uBIicum eine ^uftetöotftcllung p Bieten unb hk l^etöottagenbften

cäfte be§ S5utgtl^eatet§ im Dienfte be§ „gauft" ju öettoenben.

S3on aEen gtößeten SBül^nen l^attc bie SSctIinet am längften gegögett, bet

ioetl^e'fd^en i)id§tung il^tc ^Pfotten au öffnen. 2Bie Beteit§ ettoö^nt tft,

jatte ©taf SBtül§I im 3a^te 1828 an §oItci ha^ ®efud§ getid^tct, feine ^e-
itBeitung bc§ „Sauft" bem ^öniglid^en Z^eakt p üBetlaffen. 5[)aBei toat c§

>enn aBet aii^ gcBIicBen. @tft 1838 fanb bie etfte 5luffü]§tung ftatt. ^ie

»otfteEung tüat füt ben 4. Tlai angefe^t unb ^otte bie @ttoattung bet 5L]§eatet=

ceunbe auf ba§ i>öd§fte gefpannt. £)ie :|3lö^lid§ etnttetenbe ^tan!]§eit mel^tctet

jd)auf:pielet betutfad^te eine S5et3ögetung , Bi§ enblid^ am 15. 3Jlat hk etfte

tuffül^tung im -€^etnl§aufe bot fi^ gelten !onnte. 6§ toaten, ein feltenet gatt

)et 5Dtamen, neue ^ecotationen öon ©to^iu§, ©etft unb ^öl^Iet gemalt; hk
[SJluft! it)at jum Xl^eil öon Ütabäitüiö, pm anbeten ^^l^cil öon Sinbpaintnet,

lin 5lttangement , tt)eld^e§ Bt§ l^eute in SSetlin BeiBel^alten ift. ^k S5efe|ung

lat eine üBcttoiegenb öotttefflid^e : ^Jauft (@tua); 5!Jle:pl§ifto (6et)beimann)

;

[©tetd^en m. bon §ogn); äßagnet (TOt^ltng); S5alentin (S5Iume); ^att^a

[iJi^au ^itfeBetg); 6tubenten (6d^neibet, §cinti(5, SBauet, S5öttid§et); Stbgeift

[3f(^te|d^e); SSöfet ©eift (gtanj). 5£)ie SSotftcHung lüä^tte öon 6—V2II Ul§t,

tine 3ßitbauet, hk bem bamaligen ^uBIicum üBet ©cBüT^t long etfc^ien. ^ct
[tuet bet S5offifd^en S^itung, ^ftofeffot ©uBi^, beffen Uttl^eil füt hk S5etltnet

[getabeju maßgcBenb tüat, äugette fid§ jiemlid^ tefetbitt. @t fagte u. 51.:
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^ toSf ben »imfcft na* einet DatfUlIunfl be8 „^ufi" nie ge^t, toeil

t4 wh fo^ muftte, bog bem ©cbic^te but(^ eine Skrfleibung in reale ©ü^ncii

piriff nur SeibI fief^e^en fann, au* toenn ed mögli* tDäre^ baS 2Ber! gan^

fi p bRcM« l9ie d gef^tieben fle^t , toaS aber f*on im 9laume ber bebtngten

9eil inp'tf^l ifL SDic e^toierigfeit ber DarfteUung, fiaht fte ed au* nur

«U fWft 3ci1UlcWung )u t^un, grenjt überbem an boS Unenei*barc ; injofem

mtm M Sttd too^t^aft in ft* trägt, tohb man fi* ba(b Derle^t füllen üon

Mffec «nb jener ^l^erfoniftcirung, unb je t)or3ügli*er cttoa baS 2)ecoratiöe ge-

nauen, um fo t>erle|enber bürfte eS fein, toenn nun baS ®eiflige ni*t 3urei*t,

ia «ritunter gänjli* oerfe^rt toirb."

Xie 3]lorjteflung tourbe am 17. Wai toieber^olt, bann folgten ?luffü§rungcu

tt« 4. imb 8. 3uli, toona* ber .fjauft" für längere 3cit Dom ^Repertoire öer-

f*lDanb* ein 3d*en, bog baS berliner publicum feine befonbere S^eilna^me

betoiel. Unb bo* ^tte allein bie DarflcUung beS ^epl)iftop^cled bur* 6e^«

bdmann ^inrei*en muffen, um bad ^auS hx^ auf ben legten $la^ ^n füQen.

•• Jotx Ud eine ber eminenteftcn !Ociftungen, tT)el*e bie beutf*e ^ül^ne ientalS

fefilen. Jn ben Äreifen, toelc^e eine toa^r^aft geniale ßciftung gu f*ä^en

toufiten, toarb bieS au* in l^o^em ®rabe anerfannt. 6buarb @anS, ber geifl*

ImO( fiwfeffor, f*rieb jum erftcn ^alc in feinem 2eUn 2^eoter-5hiti!en unb

JBoni^igen f*lo6 feinen ^uffa^ mit ben SBorten: ^.äBir bebauern, bag ^al^el

m*t erlebt ^at, 6e^belmann in Söcrlin auftreten gu fe^en. 6ie toürbe ben

gifteten unb reinften Ihinftgenuft l^aben, ba§ f*önftc Sialent unb bie öollfle ?ln»

etfcnnung beffelben ju fel^. SDßaS in Sfflanb e*t getoefen, toaS SQßolff au fein

erflrebt ^tte, toäre i^r in biefem 5Hlnfller ol^ne bie 3"t^Qt beS 2falf*en unb

Vtend^ften enbli* als reine ^eiflerf*aft entgegen getreten." lieber bie S)ar«

ftibm% bei 8}lep^ifto bur* Se^belmann erf*ien eine eigene 6*rift beS $ro>

fllfn Wfe, in n)el*er er ^erDor^ob, bag bie ^uffaffung, S)ur*bringung unb

SoifUlIung ein 9liefenn)erf bed @eifle9 unb beS 3:alented fei.

Cl^tlotte t>on ^agn ftanb, als fte 1838 baS (^ret*en gum erflen ^ale

g/A, ttif bet ^5^ i^red 9{u^med, unb gfrana &ma tuugte, n)ie tDenig

Snbtre, fotool ben grübelnben Gkle^rten unb ^l*^miften, toie ben iugenbli*en

eieb^abec jtir ©eltung ^u bringen. (&\n fonoreS Crgan, eine f*öne fjigur unb

tin Mit Vnflanb untetftü\ften audi in biefer 9iolle feine Seiflung. ^ne (leine

SoMtfung mbge l^ier i^ ^laj^ flnben. ^8 i* einer Sfaufl-9(uffü^rung in

SibRiit MlDo^nte, toarf ein bort lebenber befannter S*riftfleller gef)ncfi*#'

iKife MeStoge auf: ob man ni*t einmal ben ä^erfii* ma*en folle, ben »Sfaitll'«

txm )lDei i>erf*iebenen 6*aufpielem barfteHen )u laffen? Der ältere ^ätte ben Via»

giftet in bem befannten f*tDarien i:alar bis aur 6cene in ber ^eienUd^ au

fpielen ; na*bfm Sfoufl bann ben 3<iubertran( im ü^eibe t)abe, träte bet {fingere,

brt CaDdift unb Siebbaber, an feine 6tclle. 3* mb*te beatoeifeln, bo6 ein

Scifii^ htmMM unternommen toirb, benn, abgefeben Don anbeten Se«

, twAoi |Ut WlOetli* atoei 8*aufpi(((r Vuihm hn\n\ tin't nwn ToTdbfit

brt Vtbeit* gebient ift.

•M0I luxyt tatfteaung aeigt, bat ha (^oet(^'|*e »oaull " lange J^l^u

, lim hdi fttir »J^nnirüiHl, bafi ft ffi« ..bü5nengete*tel ©tama" fei,
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ju üBettüinben. 6eine ße(jtttmation§^a:|)terc be§ S5ü]^nengeTnä6en tüetben jtüat

je^t aU xi^iiq anerkannt, su feinem öollcn Ueä)k ift er ahn tro^bem immer

nod^ nid)t gelangt. @tne ni(^t geringe ©(^ulb tragen hieran bie 2^^eater=

birectoren. ^an t'el^e nur, mit h)el(^' gerabeju armfcliger 5lu§ftattung ftd^ ba§

Drama gegenüber ber ®ounob'](i^en €pzx begnügen mu§. S)ie S)ecorationen

jinb fabenf^einig unb aBgenu^t, ber 5!Jlaf(^inift tüirb jo loenig aU möglid^ in

X!^ötig!eit öerfe^t, 6cenen, in benen ftd^ ein fri](^e§, BunteS ßeBen entfalten

!önnte, toie ber Spaziergang, ftnb Bi§ auf ba§ !nappfte 5Jta6 Bef(^nitten.

Wan unterfc^ä^e folt^e 3leu6erli(^!eiten nid^t; ©oetl^e tdu^k fel^r tüo^l,

tt)a§ er tl^at, al§ er htm 6d)aufpieIbirector bie 2Borte in ben 5Jlunb legte:

^cjonbcr? aber lofet genug gej^c^n!

Tlan fommt ju ^c^au'n, man toill am Sicbftcn fel)tt.

2Btrb S3iele3 öor ben klugen abgefponnen,

©0 bafe bie SJlengc ftaunenb gaffen fann,

Sa T)abt ^Ijx in ber SBreite gletd^ gewonnen,

3ft)t feib ein bielgctiebtet ^DJann.

Unenbli(i§ tiel bleibt ben ST^eatern auc^ not^ jc^t p tl^un übrig, um ha§

cögte SOßer! be§ beutfd^en ®cifte§ bem S3olfe öoll unb ganj ^u erfd^Iiefeen. @ine

)o5r]^aft nationale 5lufgabe l^arrt nod^ i^rer 2i)fung. S)a6 aut^ ber jtüeite

;]^eil be§ ©oetl^c'fd^cn „x^an^V ber SSül^ne jugönglii^ gemad&t töerben !önne,

jielt man öor nid^t ju langer 3cit für ein 2)ing ber Unmögli(!§!eit ; nur ©oet:^e

iUein toufete, bag bie fcenifd^e 2)arftellung ber ganzen 2)i(^tung ein SSer! ber

lu!unft fein tüerbe. @r öugerte fit^ junöd^ft über hie „gelena", bie er 1827

|um S)ru(f befi3rberte, gegen @cfermann: „2öa§ mid§ tröftet, ift, ha% hk
mltur in Dcutfd^lanb bo(^ ie^t unglaublich ^oä) ftel&t unb man alfo nid^t ju

irt^ten ^^t, ha^ eine fold^e $robuction lange unt)erftanben unb ol^ne 2öir!ung

ileiben toerbe. ß§ ift 5llle§ finnlid^ unb tüirb, auf bem S^l^eater gebac^t, 3ebem

it in hk ^ugen fallen. Unb mel^r ^abe iä) nid^t getoollt. SCßenn e§ nur fo

Ift, ha^ bie ^enge ber S^W^ucr ^reube an ber 6rf(Meinung l^at, bem @in=

jctoei^ten tüirb 3uglei(5 ber pl^ere ©inn nic^t entgel^n. 2)a§ ©an^e tüirb ju

:o6er ^rati^t unb 5!Jlannigfaltig!eit in ©ecorationen unb ©arberobe 5lnla6

leben unb i^ lann nid^t leugnen, i^ freue mii^ barauf, e§ auf ber SSül^ne 3u

el§n. (S§ totrb auf ber SBül^ne einen ungetool^nten ßinbrutf matten, ha% ein

iiM al§ S^ragöbie anfängt unb al§ €per enbigt. Dod^ e§ gel^ört ettoa§ baju,

)ie ©ropeit biefer ^erfonen barjuftellen unb hk erT^abenen 9lebet)erfe ju fpred^en.

)er erfte 21§eil erforbcrt hk erften ßünftler ber Xragöbic, fotoie nad^l^er im

^"^eile ber Dper hk bloßen mit ben erften Sängern unb Sängerinnen befe^t

lerben."

2)er erfte S5erfud§, ben ätneiten Xl^eil be§ „^^auft" aufjufül^ren, tuarb 1854

in Hamburg unter Seitung t)on SBoPeim (mit 50flufi! öon perfon) gemad^t.

folgten S3re§lau (3)ecember 1854), granlfurt a. m, (5luguft 1856) unb

kipaig (S)ecember 1872). Se^tere Stabt !ann auf ben Erfolg mit einiger

jenugt^uung blidfen. 1876 unternal^m e§ SOßeimar, hk gange S)id§tung an

l^toet auf einanber folgenben 5lbenben aufzuführen, toobei ha^ S5orfpiel auf bem

::]§eater unb ber ^Prolog im §immel jum erften 5Jlale t)on ben S5rettern l§erab

jernommen tourben. i)ie ^Bearbeitung tjon Otto £>et)rient, toeld§e ber 5luf*

^eutfc^e SRunbfe^au. VI, 10. 8



114

fUrning ju ©ninb< log, leigt bfn grtoQnbten Pennet bet SBü^ne ; hie HHuft! öon

(Ibuaxb l^fjen ifl in fyilicm &xQbt anfprec^enb. £b eS fid^ nid^t empfehlen

biiftf, äam XS^tH bei Xabjiroia'f^en Sompofttionen betaube^olten , mag tnbeg

ni4t unefM^Rl Meiben. (HetDig ^at ein 3:^eil bet 3u^otet, gleid^ bem Sd^teibet

bicfcs^dlai, bmCfletc^ot« loie i^n ^{abjimiQ componitte, „an biefen l^lang Don

onf fcM^nt"« nut ungetn üetmigt.

Silfe S>v|h^ffA^^"9^" toetben alliä^tlid^ ^ut Oflet^eit in äBeimot ali

MlMifeflfpiele koiebet^olt. S3on ^af) unb gfetn fhdmen bann bie

bn Coet^Ä>ete^ter (ie|t feine fleine ftiQe (^meinbe ntel^t) l^etbei unb

füllen bie Mume bed 3:^eQtet9. 2Bol feiten n)itb man toiebet ein ^ubitotium

fuibcn, bol mit gleitet ^nbod^t ben .Qlöngen bet SBotte unb Söne laufet;

jelbfl bie longe Dauet bet beiben S3otfleIlungen (öon 6—IP/, Ul^t) toitb o^ne

•cfft^ bei (hmfibung etttagen.

gfroni Dingelflebt l^ai ein öoUftönbigcS 6ccnatium beS ^Sföuft", ol» Äti-

logie bc^nbelt, audgeatbeitet ^) unb mad^t ben ^orfd^Iag, ben „x^qu^" aQi&^t-

li4 ali IBü^nenfeflfpiel auf bem SBagnettl^eatet in SBa^teutl^ auf^ufü^ten. Sin

etaiifl^ trottet Sag foQe bet eng gufammenl^angenben ^arfleHung beS ganzen

Bedei gen^ibmet fein, eine ^^lufgabe, bie freilid^ ungetoöfjnlic^e ^nfotbetungen

an S)otfleaet toie an 3u^ötet fteQt.

JBte Rolfen, bie 3cit ift nid^t fem, too aüc gxö§cren S5ü]^nen eS aU ®^ten«

fo^e Wmditen, ben gonjen „fjaufl", mit i^ren beften 5häften befe^t, ^ut Äuf-

fft^ining |u btingen. SBo abet biefe jhöfte nid^t auSteid^en, möge man liebet

bot Oetfuc^ untetlaffen; mit gutem SBiQen unb Siebe jut ^aä^t ift eS nid^t

allein getrau, toie bie öot ^tjem ctfolgtc 3luffü^tung im 9lational«2^eatet

|u 93etlin gezeigt l^at. äOeld^e banfbaten Aufgaben bieten ftdd, namentlid^

M bet Vttffü^tung beS atoeiten Z^tili, bem ^eatbeitet, bem ^omponiflen, bem

XegiffettT, bem DecotationSmalet, bem ^afd^iniftcn, bem Stallet« unb S^eatct-

meifüt bot. ^lüe Ihäfte, bie füt bie SÖil^nc toitfen unb fd^affen, muffen ftd^

Mceinen, um jene tounbetbat gtogen Effecte l^etDotjubtingen, bie bem iBlidk

(ftoet^'i beteiti fic^tbat tooten unb beten ^uffinbung et einet fpöteten 3fit oö
m(4e Ctbf^oft übetlieg. So lange e3 eine beutfd^e ^ü^ne geben toitb, lann

bet .gaufl' ni4|t toiebet öon i^t Petfd^toinben , et batf, aud^ in Sejug auf

boi Zl^ter, mit ooHet 3uPetftd^t bad SBott audfpted^en:

tfl Aiib bie 6puK t)on mrinrn (librntagen

Jlidii iM ttronrn untrrge^n.

*) tili SaMfl*tfilo|ic,l^BUUit«f«Hd^6tiibieMiiDftoR)Tineflftebt, Seutf^e
«If^ti 1076, «Mb yn, 808 ff., 882 ff., 8b. Vm. 84 ff.

- «u(^ diu 6cpotatoulfiab(

IH «cMIff fMtiC «ntiK. 1876.
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Jrifbrid) ©etkcr.

Mederatschon un Dederatschon, Kunrad, wat het dat? wat bedütdat?^)

50^it btefen SBotten trat bet 3i^tnermann Subtoig SBütl^c l^öd^ft aufgeregt

unb eilfertig in bo§ 3^^^^^^^^/ ^o ^^i^ ^Idfertoirtl^ unb S5rannttt)cin§Brenner

ßonrab ^ufetnann eBen feinen 5Jlorgen!affee trän! nnh gerabc überlegte, oB er

no(^ ein ©tüd (5anbi§3ut!er ntelir nel^men foEte ober niä^i. i)a§ 3uc!erne]^men

3um Kaffee ttjar bamolg unter ben Sanbleuten nod^ ttjenig Wiä) ; ou$ §ufemann

geftattete fid^ biefen ©enug, toie er meinte, nur au§na]^nt§toeife unb 6e*

trachtete il§n getüiffetntafecn al§ fein ]^au§!^errlid^e§ S5orred^t. 3n SOßa^rlfteit

akr ttjurbe Bei il^m bie 5lu§na]^me meift 3ur Siegel, unb auf ber anbern Seite

j^^ufeten ©attin unb 2^öd^ter e§ mit großer ^lug^eit fo cinjurid^ten , ha^ fie

^HenfaE0 il^ren !^uäex l^atten, toenn an^ in mel^r öerftetfter SSeife. 6oBalb

^Bun §ufemann be§ 3Jlorgen§ 3um 5^affeetrin!en fid^ anfd^itfte, trat er ^öt^ft 6e*

^Kd^tig an einen forgföltig Derfd^loffenen SBanbfc^ran!, l^olte hk 3u(!erbüte ]§er=

Hi)r unb nal^m ein !leine§ Stüd ]§erau§ unb ^toar al§ fparfamer 5!Jlann ein

fe'^r !leine§; allein, ba mit bem ©enuffe ha^ S3erlangen nad^ 6ü6ig!eit fid^ p
fteigem ^fCegte, fo entftanb f:|3äter nid^t feiten ein ftiEer ^ampf ätoifd^en Spar*

fam!eit unb ©enugfud^t, ber meift 3u ©unften — ber le^tern enbigte, toäl^renb

Bei ben grauen ein Streit überl&aupt nid^t t)or!am. S)ie§ 5Jlal Betool^rte ber

(Eintritt be§ 3t^^ßi^tnann§ hit S:parfam!eit t)or bem Unterliegen.

Wat de Düwel best du, Ludewig? du kikst jo üt as'n vergrelt Puter-

iahn!

Dar is wat te kiken, ertoiberte Söütl^e! De Kerl gaf mi de Reknungen

rügge un säe darbie: Mederatschon un Dederatscbon , un nu schal ek

reiniger Geld hebben; de Satan mag weten, wat dat te bedüen het!

^ufemann tnugte aud^ nid^t gleid^ einen S5er» barauf 3u mad^en. 5l6er

ingefte^en mod^te er ba§ nid^t. @r toar bod^ ^rannttüein§Brenner , l^atte bm

\
') 2öa§ t)ci§t bai? 2ßaö bebeutet ha^l
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M ^ S^' ^^^ ühn^avpt her Stfle nod^ betn $aflor unb bem

' tseriflbiii ^itlt et ftd) l^^^fi bafür — unb mugte olfo eigentlich

aiid^ bal Tltifit toiffen. ft goB ^4 ^^^^ ^^n Snfd^ein, oU etlenne et tec^t

pd, «Nmis fUt*! ^nbele. tooUt ahn nut nid^t glei(^ mit bet 6ptad^e ^etaud.

Cl |hnb MUtHfl <^uf' a^infette mit ben Sugen, fpucfte aud, flopfte auf bet

SnlWanRante bie «fc^K öu« bet pfeife, begann auf'8 51eue ju flopfen,

Vadder, hM du velligte en Stak Holt up'n Schwanz kloppet?

Sigentlt^ Pflegte et ben «^eüattet" f&üi^t nid^t getn fo au nennen; baju

toat il)m bet 3inimetmann bod^ „wat minne*'. allein fo untct öiet klugen

unb namentlidj) in einem ^ugenbtidfe, tDO et ftc^ felbet nic^t tec^t fielet auf

hm 8i6en faulte, t^t et ein UebtigeS.

KftimtadidB un de DQwel! tief iBüt^e; Stak Holt! . . . Knappe en p&r

Dragt Spöoe sind'r bi afefallen!

Deo wise mi eis de Reknunge! fagte ^ufemann.

Xet 3intmetmann griff untet bog 6rf)urafeII unb 30g einige ^opiete ^etöot,

tod^tenb ^ufemann eine gtogc Hornbrille auffegte, bic ncugcftopfte pfeife on»

brannte unb batauf langfam au lefen begann, bis et an bie äBotte !am:

»«Moderatione et deductione f." *) unb bann fanb, ha% bic 6umme bet S^led^nung

trat me^tete X^let üetringett toorben toat.

Diefet le^te Umflanb ^alf i^m auf bie 6ptünge. (Sx ndf^m bie fdxifU ab,

UidU ben 3immetmann fd^atf an unb fagte mit 9{ad^btud: Moderatione,

dadanUioDe .... dacht' ek't dog! Het'n de Düwel wOr verfeuert, raet'n lat j en

Tolftdk te meten un met groter Kride anteschriwen !
*).

Xet 3immetmann loat nid&t toenig etflaunt übet bie ©clel^tfamfeit hH
fltaNiUetlnianned , fagte abet nid^td SBcitercS, als bog et feinem ^et^en butd^

dncKd^ bet fetnigften t^lüd^e unb SSertoünfc^ungen Suft mad^te: de vennukte

61e brteelmntige Hallunke van Bumester! e^ wolle, dat dem Satan dat

MAI taawtae')! HAdd' ek man den ganzen verdamten Bü gar nig e kregen!

«k woOe, dat er dusend Millionen Schok Tunuen Kreuz-Donnerw6r . . .

Na UU*t gaad stn, Vadder! 't feit er dog*n regelör Stük Geld bi af ! . .

.

Awer make*t bi Denker's SchlUie nig eben sau! . . . Wo \\\t sin Ji den?
Kaa't holte Ite gin?

Ek danke, taukumen Weken, Dönnerdag oder Fridag, wil wi richten.

DiaMnIaiB ward Denker*« Hinnerk wol keinen un jue HUlpe anspreken; hei

Mal fdkan'l «cct. iuö Amd möst' er bi e wesen, un't AiJornOren*) und
Knwmadiwr

Ja, Ja, d.ii weit ek al, fiel ^ufemann ein, dat wel mi wol taufallen . . .

*et 3i«nmermann fam in flatte Jüetfu^ung gu fagen, baft bie« eigentlidj

but^aui ni^t notfttoenbig fei; oUein et ^atte ^eute toiebet einen fo fptetftenben

' 9t«<| tHMtatf taüllpnii «ab «lilf^va*
*» Mit iiwm fItiafB |^Mi |a afffen unb mit gioftei Airib« anioklbrrtbeii.

\y*f y«i^ iMUMt. « Mm Oxkn Uutet bit ScraftaMuna fo bnb, bo6 ftf nti^t

••p Iwfi4flti HL
'»Oft «iVanlwa.
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S5ett)e{§ tjon ben großen fonftigen göl^igfeiten §ufetnann'§ 16e!omtnen, ha^ et

\iä) nUxtoavh unb Bio» für fid§ l^infagte ober bockte: man mot 'm dän Spleten

te gaue holen!

§ufemann, bet im UeBtigen ein hefflid^er unb tü^tiget ^ann toax, l^atte

ft(5 nömlid^ feit langer Seit in ben ^o^jf gefegt, ba§ 9liemanb ba§ „Slnorbnen"

unb „SSefel^len" fo gut öerftel^e toie er, unb bo§ namentlid^ eine §au§ri(^tung

t)on einiger SSebeutung o^ne feine 5Dlittt3ir!ung gar nii^t öor fid^ gelten !önne.

Het rechte Kummederen, ipftegte er ju fagen, is de halwe Arbeit! Unb tDunber=

littet SSeife tourbe biefe ©elbftüBeraeugung öon öielen 5lnbern get^eilt; unb
Diejenigen, tDeli^e fie nid^t t^eilten, loürben boi^ ben alten §ufemann fel^r

ungern bei ber Sad^e t)ermi§t ]§akn. 2Bar auä) fein ßiommanbo nid^t immer
rid^tig, tüie 5Jland§e Bel^aupteten, ober toar e§ tüol gar gerabeju öerfel^rt, toie

bie (ofeften 5JlöuIer ftd6 äuflilftcrten, fo Befanb bod^ @in§ fid^ ftet§ in ber tabel«

(ofeften Drbnung, fein ßommanboftaB, hk — S5rannttoein§flafd§e ! Bei wichtigen

Dingen, ^)flegte er ju fagen, is Tweierlei nig genaug te beachten: man mot
de Sake erst beschlapen, oder, wenn dat nig angeit, erst en Lütjen
rinken, un dabie awerleggen.

3n feinem eigenen ^oufe toar bie „S3rannttüein§!ammer" ber toid^tigfte

)rt, glcid^fam ha^ SlUer^eiligfte , 3U bem nid§t leidet Qemanb S^tritt erhielt,

m^er in feinem ©eleit, unb ju bem er ben 6cölüffel fortloäl^renb Bei fid^ trug.

>ort lagerten nid^t bIo§ bie SSranntloeinSfäffer, bort ftanb aud^ ber ©eibfd^ran!,

ler 3udfer!aften, ber ^onigtopf u. 51.; bort glönaten öor allen 2)ingen bieSüör«

ifd^en, bie „$PuUen mit 5Ingefe^tem" unb ^toar in ben öerlotfenbften ^JarBen,

)ie „^irfd^en", „Sßad^l^olber", „ßalmuS", „^ommeranäen", „Mmmel" u.
f. to.

^^atürlid^ fa^ ^ufemann aud^ Bei feinen greunben unb SBefannten barauf,

m6 fie, toenn aud^ gerabe feine S5rannttoein§!ammer, bod§ tocnigfteng einen tool^l=

lefe^ten ^rannttoein»fc^ran! l^atten. ©» gehörte ba§ nad^ feiner 5D^einung 3U einem

id^tigen gauStnefen. ^i^i^ lag i^m aber femer, aU Unmäßigfeit ober gar

iöHerei; bergteid§en ftanb fd§on mit feiner großen 6:parfam!eit unb Drbnung§=

^eBe im ^löiberfiprud^e; aber wen 't stramme hergeit oder bi besondem Vor-

lUen mot'n wat Richtiges inteschenken hebben, Be]§au:|3tete er, süs ^ is't

[undsfötterie

!

5lm Sufriebenften toar er in biefer §infid§t mit feinem Sreunbc unb ©eöattet

^enker's Hinnerk, berjeit 25ürgermeifter be§ €rt§. Der l^atte eBenfallS eine

Jd§tfd§affene SBrannttnein^lammer, toa§ um fo l^öl^er ju fd^a^en toar, aU er

rtBer feine SSrennerei BetrieB, fonbern feinen SSebarf öom ©eöatter §ufemann
lejog. gigentlid^ l^ieß ber 50^ann §einrid§ $eef ; ha aBer fein ^of feit unenb^

|i(|en Seiten Denker's Stee ober S)enfer'§ ©teUe genannt U)urbe, fo fagte alle

lelt nid^t anber§ al§ Denker's Hinnerk.

5Jlitunter l^atte jtnifd^en ben Beiben fjreunben eine getoiffe ©ferfud^t Be=

tauben. 3n ber Sug^i^b tooEte 3>eber t)on il^nen ber 6törffte fein. Dann l^atten

Jeibe nad^ Fritzen Gretlische^) „gefreit", Bi§ §einrid^ ben Sieg baton trug.

j^äter Jnaren fie ftd^ Bei ben ^ürgermeiftertoal^Ien in hu £uere gefommen ac.

^) ©onft. 2) 3j^aTgaret^a*ea|aBet^.



3iibcffcii (oltt MUeft(t4 VOei babutd^ ben beflm «ulqletd^ gefunben, bog

CMRob bte WUyiauiTterd bem grfunbe überlieg unb biefer ^ufemann'8 Met*

ylDi^t im Anorn^ren un Kummederen anetlannte. Slur in einem $unfte

fumtffl fie aiut fpAter no(!^ in Streit grrat^en, n&mlid^ barilber, toet Don i^nen

kl MbB .fwowtonaen- anjufe^en öetfle^c. Wogegen toaten Re in einer

feit Junten ööllig einig: ber ©eöattetfd^aft fottte nod^ eine Jöer-

^tnjttisttfn-

l^atie einen einzigen ©o^n Ätnb, ber olfo ber ?lnerbe bed erflen

l^tfel {»Orte toax, ^inrid^ eine einzige Sod^ter, 9lamen8 ^^rifHne, bie al8 bte

xäi^ fsMn unb jugteid^ aU bad fd^5nfle ^dbd^en tDcit unb breit betrod^tet

Iratbe. fl lag ba^er no^e, bag bie Seiben S3fiter eine ^eirat^ ^tDifd^en iSren

Pinbem toünfd^ten.

3toor ^tte ftd^ ^einrid^ nad^ bem frühen %oht Don ^^riflinen'S ^btter

M^ehnt^; allein ed fd^ien nid^t, aU toenn i^m noc^ ber langerfe^nte

gAoten toetben foQte. 2)ie gtoeite Gattin toar lool nod^ jung, unb er

felBfl fonnte, toie ^ufemann e8 auSbrüdfte, nog verdüwelt krusemirig *) üt den

Ogen kikeo; aber e§ toar bo4 fd()on eine gan^^e ^ei^e Don S^^ten Dergeben^

g^offt tootbetL Wein, tuenn aud^ bie Hoffnung nod^ in Erfüllung ge^en foQte,

fo ^tte (Urifline bennod^ eine fo bcbeutcnbe Mitgift ju crtoarten, bag fie immer

eine ^ö4fl n^ißCommene 6d^b)iegertod^ter blieb.

(üne 3dt lang fc^ien e§ faft, alg tDerbe ber 3Bunfd^ ber beiben 9lten in

CtfiUimg ge^en; toenigflenS l^atte ^mb tDol feine ©ntoenbung erl^oben. i)ann

aber trat bei (^^riflinen mel^r ein ^btoenben aU hinneigen l^erDor, unb toenn

^femoim ben lieben G^eDatter bröngte, bie 6ad^e ju förbem, fo lougte biefer

te bei 1tt%tl nic^td iBeffereS gu ertoibem, aU aur G^ebulb au ermahnen. Met

Gewalt U da niks te maken, Kunrad, fagte er lopffd^üttelnb, wi mötet't

iflaeren! De Deren bei en Kop, just asse öre selige Meume, de Gr^tlische.

Da best «e jo e kent. En kapetale Wlf! awer*n Kop asse'n eiken Bred!

Was de nig wolle, sau was er neine like For me' te pleugen *).

Xiefe 5Berfidierung toar um fo be^cid^nenber, al8 .^einrid^ fetber ein ftöc^fl

dtentoilliger unb flonföpfiger ^ann hjar, ber fein 2)orfregiment mit getoaltiger

6timge |u führen tDugte.

%ii ber Zag ber G^eunenrid^tung ^eranna^te, na^m ^ufemann fd^on

UoM ^or ben 99aupla^ in 'Jlugcnfc^rin unb überlegte, IDO er %Viti am
04ai tonbc fiberfe^en tonnen. ^Jlm ^iJtorgcn jebod^ lieg er ^etloaS auf ftd^

laitftn.' Ci gefiel fi(4 in bem (S^ebanfen, bag man i^n unb feine ^norbnungen

Miwiffm loeibc, tranf erft gemAd^lid^ feinen 5^affee, na^m ein Btücfd^en Sudn
W/Ht od getoö^nlid^, jog fi^ l^lbfonntäglid^ an — blaue luc^beintleibrr mit

ftniff^nollfn, ein gleid^farbigel langet Kaput*) mit grogen flberfponnenen

ftn^pfm , eine bunfle, toeiggerdnberte 3ipMntü|e k, — unb fd^ritt bann mit

•) Ihiairf. Ul^ft. aaUntlMiib. filWflraftl x.
•) •• Mf IHM «rMk Bmilt mU i^ in pfHNH«.
*l Umm. tWt fany. Mi Ml auf bU ^MU xtiAtnbt ^tacff.
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einer Jurjen pfeife im 5Jlunbe t)olI jttatnmer Söütbe langfatn üBet bte ©txa§e,

jo bog bie benad^Barten SOßeibet jagten: Et is Husemann's Kunrad!

5ll§ er ouf bem S3au:pla|e axdam, toar ba§ S^agetoer! fd^on ein gut 6tü(I

öorgefd^ritten. $ufemann grüßte, ]a^ 5lIIe§ Iura an, nic!te feinen S3eifaII, ^olte

bann eine Pulle ordeneren Kören l^erBei, nal^m feinen ©tanb:|)un!t ein unb rief

:

Na, Kinners, 't is wol Ttd, dat wi erst en Lütjen drinket!

@in allgemeines ^nä)^t toax bie 5lnttoort. 3cber trat l^eran unb leerte ha^

toieber unb tüieber gefüEte @Ia§ in einem f(^tnungt)oIIen S^^^ ^^^^ ^^^ ^^

furaen 5lbfä^en ober mit Bebäc^tiger Sangfamfeit, ie nad^ ^leigung unb ©etool^n*

]§eit. ^en @rften trau! §ufemann getoö!^nIi(5 ju, inbem er felBer ein tnenig

m\ipk, unb baBei prost! ober pröstjen! fagte; immer aBer l^atte er eine freunb=

Iid§e S5emer!ung ober ein ©d^erjtoort, äutoeiten ettoa§ berBer 5lrt, in S5ereitfd§aft.

3^ur @iner melbete fid^ nid^t jum 2^rin!en. @§ toar hiz^ ein fd^mäd^tiger,

Blaffer ßnaBe t)on ettoa fünfjel^n Qal^ren, ber fid^ burd^ ba§ ©erBeitragen unb

SÖcrtl^cilen öon 5Jlögeln zc. nü^lid^ §u mad^en fud^te.

5ll§ §ufemann bie gurüdf^altung be§ jungen Bemerfte, rief er il^n an:

Na, Kröpel-Hans, wut du nig 6k en Drüppen^)?

2)er ^aBe fd^üttelte fdCjtoeigenb mit bem 5Bopfc.

Awat^)! rief ^ufemann, dat Schüddeköppen 3) gift neine Kraft! Wen
du mße helpest, sau most du 6k m6e drinken!

Ne, Vadder Husemann, fagte nun §an§, ek mag Brennewtn nig ruken *)

!

^I§ er aBer Bemer!te, ba^ bie§ ©eftönbnig einen fel^r üBeln ©inbrudt l^eröor«

Brad^te, fe^te er !lug l^inju: Awer et was gaud Vadder, dat ji keimen! et

gelt dog gllk ganz anners! . . .

2)a§ gefiel benn bem alten ©eöatter gar fe^r, fo ha^ er ben jungen tjon nun

on al§ eine 5lrt 5lbiutanten Betrad^tete, ber il^m namcntlid^ bie ^Pfeife toieber

in S5ranb fe^en mußte, toenn biefe im ßifer be§ „6^ommanbiren§" au§ge=

gongen toar.

§an§ toar ein tjertoaifeter §alBBruber§fo]§n be§ $au§]§erm, ber ba^ tob
frü5 5vi fid§ genommen l^atte unb Bei ftd^ auftoad^fen lieg. @r l^atte aBer !eine

redete Sreube an bem jungen, ^id^t, al§ oB biefer Bösartig ober unfoigfam

unb ungefdöitft getoefen toäre, im ©egentl^eil: Qebermann toar in biefer §inftd§t

fe]§r aufrieben mit bem ßnaBen; aEein er BlieB fd^toöd^Iid^ unb Mnüid^ ober,

toie man e§ augbrüdtte, er senerte un kwtnte fd^on feit 3al§ren, unb 5Jliemanb

im §aufe traute i^m nod^ ein längere^ SeBen ju. S)a§ aBer fonnte ber £)^em,

bem ftramme körperhaft üBer 5llle§ ging, auf hk Dauer nur f(^toer ertragen,

©efunb ober tobt, badete er; ba§ etoige ^önMn fei ja fd^auberl^aft ! Unb ber

arme 3unge Belom nod^ ben SSeinamen ^röpel baju. @ine Seit lang tourben

erl§eB(id§e ©ummen für allerlei ß^uren angetoenbet; al§ hk aBer nid^t anfdringen,

toanbte man fid^ t)on ben „5£)o!ter§" ju ben ©d§äfern unb Hugen grauen unb

ließ enblid^ ber <Ba^e einfad^ il^ren Sauf.

@in Befonbere§ ^ntereffe nal§m ber ^rebiger be§ £)rt§ an bem toaBen. ©o

^) SGßiEft 2)u itid^t aud§ einen 2:ropfen?

2) ^äi mV, ') ^opffclüttcln. *) 3lied)en.
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oft rr mit etner oltai B^totfin, bte ber griau Sütdenntiflerin fe^r juget^an

IDOT« rtnai 9eftt4 ouf •Scnfet'l ^ofe" obflottete, fragte n nad^ bem ^am
^cn Pwiftr! astiDortrtf bann getDö^nlid^ ber Xox^ifiupilin%, 't is nik-

61 dOTi Jugoi! fc i« gau) aud bie ^rt gefc^lagen!

eh foflten ben ^nl eigentlich an SHvhtS Statt annel^men, fagte ber

9t$n Mli, kl 6ie ber liebe ®ott bod^ ni^t mit Söhnen gefegnet f^ai, fo

IHÜe yiß Ctoniii ni^t au^, unb . . .

3fß ttott in Qf^nn, ^err Fester! unterbrad^ i^n ^inric^, 3§r äBort in

i! avar ou^ bem KrOpel werd mtn Lewe nein regel^r Stammhalter!

0, meinte ber $aflor« ber fann fd^on nod^ gefunb toerben! . . . 3Bae toenben

6k benn ]e|t für Vlittel an?

VHtlel ? 3a, toaft foU man ba ©rogend antvenben? £)er 3unge toid jo nig!

SNfl ni^t? toie fo?

3a, benfen 6e man I £ic S^oftcrS l^attcn i^m bod^ Grause ») öon R^lken -

im Warmken *) gu trinlen Derorbnet, un ba man nun in Harwest- un W'intertru

naiiie Grause mad^en fann, fo ^atte id^ mit Vadder Husemann awerlegt, ba^

»tt i^m eine echte Pulle met Wannken un Rßlken anfe^ten; aber meinen

6c, ber infamigte Sengel l^ätt'8 trin!en toollcn? Ne, neinen Brennewtn un

«an wat! awer na Zukker un Honnig, da likkemület*) he na!

Dal tDar gan) red^t Don bem ^anS, fiel ba bie Sd^toefter beS $aftord ein;

fd^men Sie fid), ^en ^Qrgermeifter , ben .Qnaben jum ^rannttoeintrinlen )u

Mlfiten! unb gar äBermut^! . . .

SVrleittn? . . . 3^r SBort in e^rcn, ^namfeU Pestör! unb SQßermut^ . . .

i4 lann Sie facjen, fo*n ©lööfen 2Barm!cn . . . toenn man jum ßjempcl jo

bai Ptoubbem im ßeibe ^at, fo i8 fo'n ®laö!en SBatmfcn )cf)t gut; unb bann

foflte ^nl ia aud^ nod() ^unbefett ba^u nehmen . . .

^4. ge^n ^<< ntir mit folc^em 3cug! rief empört baS alte f^r&ulein unb

Uff boDon, unb ber iBruber folgte i^r mit ben janftcn Söorten: So c\cir\i 1^"'

Df^t ^t meine 6df|loefter nic^t, mein lieber $en ^ürgermeifler 1

^nrit^ fa^ i^nen oertounbert nad^ unb fd^ilttelte bad ^aupt; aber $an9

aiin bo4 ni^t toeiter mit ^rannttoein gequ&lt, unb aU bei ber ^aul«

^ulemann tt)ieber^olt üerfidj^erte , ber ^anS fei ja ein gan^ anftettiger

^jlffmfßt betom aud) ber €^im eine beffere ^leinung Don bem 9{effen.

^ni mufete bem neuen öönner fd^on jum britten Wale eine »V^o^le ^olen,

um bie erloft^ene ipjeife toieber in iöranb ju je^en, fo eifrig ^atte M •^'^"^•''

mann ferner Vufgobe getoibmet. Sr fabtte ftd^ baju um fo me^r oerpfl

all i^n einer ber 3t>nmerleute, toelt^r febr aberglaubifc^ )oar, mit aUeilei

3et4Kii unb Seforgniffen oufgeregt unb angeftedt batte. !^er ^]}{ann bieg Stifte,

taaib aber gemibnlid) Hinkebein ober Kulentr^er'^) genannt, toeil er in ber

*) 31 \ißm m aMi|ni; Hwa: lui^ ftfval tt« MmlnldKn mat^
')3fMf«ialftvltf.
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3[ugenb ju goE ge!ommen tcar unb baJjon ein öetüitäteg, na(i§ außen flel§enbe§

SSein bel&alten l^atte.

Ji könt't man löwen, Husemann, öcrfid^ette er, et passert vandage nog

wat! mi is ganz wunnerlig te Sinne! Un asse'k vermorgen mine Eksen^)

nemen wolle, do sat er'n grote Spinne uppe!

Ja wat schöir er denn passren, wen wi alle orrentlig uppasset? fragte

©ufemann.

En Unglükke, Husemann, en Ungltikke! Knappe was ek veimorgen

achter'n Höwen^), do leip en swarte Bolze ^) awer'n Weg, un glik darup

kam en old Wif, dat mi glupsch ankek. Nu is mi'n ganzen Dag sau selzen

te Maue*)!

Hinkebein, du bist nig klauk! rief §ufetttann; ek löwe, du denkst up

sükke Wise nog en Extra-Di*tippen te krigen! awer darüt werd Niks! Ek
mot seihn, dat ji alle orrentlig bi Verstanne bliwet.

Ach, min leiwe Vadder, wenn ji sau'n Drüppen WachoUern oder Walnot

Iför mi herren! . . .

Niks dar, Hinkebein! Na Middag kumt Kalmus, da krigst du einen, ok

rol twei. Aber nu an dinen Platz! süh' just geit et an de Balken! . . .

[Ah, upgepasset. Lue! Nog en Strik, Diderich, et könne riten! ... De
i'orke^) is te kort, Hanshinnerk, nim den Füerhaken! . . . En bßtjen mßr

fna rechts, Krischan ! . . .

60 ging ha^ fort, tüa§ ha^ 3eug Italien InoIIte, 16i§ bie Mittagszeit l^eran*

\iam. SDann fe^te man ftd^ p 2^ifd^, ber ®ro6!ned§t fprad^ ha^ SJaterunfcr

mb noiü) tin ileine§ ©eBet:

ßomm, ^crr ^t]n, ]d unjet ©aft,

Unb Icgne, tt)o§ 2)u un3 bcjd^ceret l^oft!

Inb 3eber griff nun mit bemfelBen @ifer pm ßöffel, toie tjorl^er jum §anb«

)er!§3eug.

Üaä) bem @ffen toarb tnieberum gebetet:

S)an!et bcm ^ertn! benn er ift freunblid^ unb jeinc @ütc toäl^tt ctoiglid^, 5lnicn!

2öir banfen, ©ott, für alle ©abcn,

S)tc h)ir bon S)tr empfangen ^aben, 3lmcn!

Nu, Kinners, latet ösch 'ne halwe Stunne dal bukken, un den w6r an

le Arbeit! fagte §ufemann unb nal^m felBer ben gaulftul^l in SSefd^Iag. Dod^

)crga6 er nit^t, äuüor ßl^riftinen einäu!nüpfen, il§n :()ün!tli$ p tüetfen. Vergit

it jo nig, min Deren! de Spare ^) werd uppebrocht un darbi draf ek nig feien!

ßl^riftine öerf^rad^ e§ ^0^ unb treuer, unb 5&tte e§ bo(^ Beinal^e öergeffen.

|51I§ fie Beim ^luftoafd^en tnar, !am 5!Jlä!er'§ ^idxiä) baju, um fid^ hk ^Pfeife

[anpfteden; unb aU fie xijvx hie f^euerjange reichte, fafte er ni^i Uo^ biefe,

[onbem au(^ il^re ginger, unb ha^ fül^rte ju einem fo langen unb leBl^aften

[©ef^)r&d^e, ha^ ber 6(^Iöfer ri(^tig öergeffen tnorben ttJäre, toenn nid^t eine p*
[fäUige Störung an i^n erinnert l^ötte.

^) Heugabel. ^) ©parren.
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i^ifinnff"! tonnte nt^t um^in, btr ffinftigen 64tDiegtrtod^ter mit htm

y«yr |B Mien; aber t% toax .nid^t bdfe gemeint." S)(mn eilte er an {einen

9U|; irnb )toat ir|t mit ber ({ülmuSpude.

VOnieMg» Kinnen! tief et. Upgepast liinDerk! . . . Nog en Strik! . . .

DeSdüii^ is te lOQ, Kunrad! . . . Arnd, strammer angeh&lt! . . .

SiM toinfte er unauf^örlid^ mit ber Heinen pfeife unb iam fo in Sifer,

ba| t^ unt>frfe^en9 bie (kimulflaf^e entglitt, auf einen Stein fiel unb frac^enb

in €tfi(!e ging.

Uweih de Kalmus! fc^rie ^infebein.

6ci*i nun, hai oud^ Rubere auffa^en unb nid^t gehörig me^r bei bet Sa^e

iMcen, ober mochte ein fonftiger ^igftanb obtDolten, !urj, eS erfolgte ein

\iflmn 8tur), ber 3i»n^nfnneifler rief: min Bein! mtn Bein! unb Tläln'i

tMxUl log blutüberftxömt unb beftnnungSlod am S3oben.

!Det S^reden unb bie S3ertoirrung toar grenzenlos, ^ufemann t)ergag

aOcl Kommederen, unb bem ^aul^erm ging'3 faum Beffer. 2)a8 Snorbnen

f^(ien auf gana anbere $erfonen übergegangen au fein.

Kim dat beste P6rd, tief ^anS bem 5hted^te au, un jage wat du kanst

na de Stadt un hale den Dokter!

Son einer onbem ^it flilrjte ß^rifline ]§erbei unb ühtmdiim bie Seitung.

6ie ^atte oom gfenfler anS, t)on einem S^ojenflodte Derbedtt, ^Eed mit angefe^n.W fte ben 2)ietti4 follen fal^, fan! fte felbft, tote mitgetroffen in bie Stnit;

otet nut einen ^ugenblidf! ^ann {prang fie fort, taud^te ^anbtüd^er in

Baffer, legte fte auf bie SQßunben unb forberte bie Umftc^enbcn auf, ben Jßer«

unglfliften in'S ^oud, in bie n&d^fte Kammer )u tragen.

Ka mot de Dokter h&lt^) weren, rief fte.

De Kneeht is al wege'), ertoiberte $an^.

Dat was gaod van di Hans! awer't duert lange ^r'he kuint

de ole BQth'sehe, se schölle dog gltk komen, ttmnrt Blaud te stillen!

£ie ^oÜf SWH'ftfte" toar eine finge, „fünnige" Ofrau, bie e^egeno{{in be«

3tmmetmeiftfrl 93üt^, bet fie auf {einer äBanberung fennen gelentt unb {p6ter

Vtmgefü^ (otte. 3^t Sater toar Unterfbrfter am ^arj getoefen, i^re Butter

eine qithmm Htcdten^utgetin. Son )!Beiben ^atte [xt allerlei Sfertigfeiten unb

^enlnittel erlernt, aud^ ».Stimpat^ien" unb anbere {eltfame Dinge, oot SQem
äkt da» ina|40pfU4cn Ootrat^ oon Putzen'), Sprüc^toörtem unb eigen-

HfßmXU^m Wrbeniatten, i\m Z^il {e^r berber 'Jlrt, toeld^e fie {ömmtli^ na^
3ett unb CkUgen^it gut in oertoenben UJugte.

Na« KrOpel, tief fie bem ^anftilrmenben ^an# entgegen, wat is er K*

d« hafb|Midieft*) jo aas'en Blaiebalg.

0. Shtttet fUAkW. et Is sehreklig! Komet gllk m6e! ji mOtet dat

Bland beipiekent Mgt SttndMt
Sei MM» mb feinere ..fhtttet^ flang bet alten Qftau gut in bie C^ren:

*» ••»IUI. •) t^aiB fuA ^ttta axnmtfL
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fte antlüottetc be§l§alB an^ fteunbltd^er al§ gett)ö]§nlid§ : He met Wile, Kröpe-

ling! Erst dau't Mül up, Bengel, un verteile! Blöt 't stark?

Ja, 't löpt man sau piperlings de Dünnegge i) hendal.

ün bölket^) he stark?

Ne, gar nig! hei ligt, asse dod.

Sau, sau, dat is slim! . .

.

51I§ bie ^zibm in bet SSürgermeiftetet an!atnen, toaxb eben bct 3itntnet«

metfter öom $ofe gettagen, um na^ feiner SCßol^nung qebxaä)i ju toexben. £)te

@§eT§älfte lieg ftd^ abex babuxd§ ni(^t abgalten, etft nad& Diettid^ äu feigen. Ek
hört wol, de K6rl kan nog bölken, jagte fte, Unkrut vergeit nig.

€, 3Jlutter SSütl^'fd^e, tief i^t ß^tiftine entgegen, helpet, bespreket dat

Bland! hei sterft süs!

Dat sterft sek nig sau ligte, min Deren!

Jung Bland

Holt lange gaud!

Um Gottes willen helpet! maket'n dog w6r lebendig!

Kind, wen he dode is, kan ek'n nig w6r lebendig maken. — „Dat

woir en schwär Stük Arbeit sin, säe de Bok, do scholl' he lammen" —
awer Stining, min Dochting, w6s man nig bange, hei lewet jo nog!

@§ toax fonberbat: hk grau Italic tool ^unbert Tlale alle§ @rnfte§ t)er«

ft(^ert, ha^ fte ba§ SBluten ftiUen !önnc; ic^t aber, ha f(3^nelle §ilfe fel^r nötl^ig

toar, Tratte e§ faft ben ^Infd^ein, al§ fd^eue fie tor i^xtx ^unft 3urütf. 3nbeffen

ßl^riftine fotnol, toic hk inatnifd^en l^erbeigel^olten 6d^tt)eflern SDietrid^'S liegen

nid^t nad^; ba§ Beuten ober S3efpred^en tnugte gefd^el^en.

grau SBüt^e fd^idtte alfo alle Mannsleute fort, nal^m au§ htm SSettflrol^

einen §alttt, f(^nitt benfelben über einem (Slieb!no)3fe unb ettoa ätoei ginger

breit barunter ab, machte in ba§ ^iüd unter bem Knopfe eine touafpalte U^ auf

ben ^nopf, 30g bie üier 2:^eile auSeinanber unb l^ielt fte auf hk öauptblutftette,

inbem fte leife bie S3efd^tt3örung§toorte augf^jrad^, üon benen fte aber faft 5Jlid§t§

als bie 6d&lu6formel: „im Flamen ©otteS, be§ S3ater§" zc. öerne^men lieg.

£)ann ging fte fd^toeigenb l^inaug unb 3^iemanb burfte i^r folgen; aud§ erful§r

?liemanb, toa§ mit bem 6tro]§ftüdt gefd^a§ . . .

5ll§ nad^ geraumer Seit ber ^Ir^t eintraf unb ben ^ran!en unterfud§te, er*

Härte er beffen Suftanb für fel§r bebenllid^. 5Die angeregte Ueberfül^rung in ha§

elterlid^e §au§ unterfagte er unbebingt unb empfal^l bie l^öd^fte knije.

5Da§ !lang benn nid^t fel^r angenel§m für ben Sßürgermeifter. S'^ax haäjk

ex nid§t entfernt baran, ha^ ftd^ atoifd^en bem Traufen unb feiner 2:od^ter ein

SiebeSöerl^öltnig anfpinnen toerbe — an fo ettüaS !o nute man ja gar nid§t

beulen, benn £)ietri(^ toar nur einer ber nad^geborenen Sö^ne eines kleinen

§ofbeft^erS unb fomit nid§t öiel mel^r als ein armer 2^eufel — aber Sßod^en

lang einen ©d^ttjer!ran!en, öieEeid^t einen <5terbenben im §aufe au ^aben, unb
babei ben unüoUenbeten S5au ftets t)or 5lugen — eS tnar 3um ^^oUtoerben". ..

Sßenn ftd^ nod§ @iner gefunben l^ätte, baS Söer! fort^ufül^ren! 5lber ber ©injige,

ec^Iöfc. 2) ^^xtit
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bei d gelonnt V^ttt 9Mt, fbdtc HoD atetglftu^if^er Sc^cu. :Mg för'n Anker

Kalmot! tief et; dm mol orst eo Gewitter aweriientein! . .

IMn4 (ag lange 3eit betougtloS. 918 gfiebet eintrat, tuurbe bie alte

MQ^ tmebft }u ^üfe gerufen, toeld^e bieS ^al mit einem EkkemdopM

flßm l^ibipobii mo^te:

Ekkom at'D Dappe!

Fdwer At'n Kopp«! etc.

BeletH>) nig» sau fw^had't't nig! bod^te (?()rifline.

Snbli4 troten 3«^" ^^^ iBefferung ein. (rineS ^benbs toor bie eine

64lDc^ ^tti(^*l fortgegangen, bie anbere nod^ nic^t eingetroffen, ^^rifline

fefi In ber 9l&6e unb ftridte.

fBie ber Ihanfe tool auSfte^t? badete fte unb fti^ob ben Krüselhaken ') fo,

ba§ fte bat bleid^e ©eftd^t einen ^ugenblidf n&l^er betrad^ten fonnte. 2)a fd^ien

d ifix, all ob bie Sippen ftd^ betoegten . .

.

Ob he drömt? badete fie; wat he wol segt? Ob he nog baaet?*) Sie

f4ob bat Sid^t toieber jurüd! unb l^ielt baS €^r bid^t an bie iSippen.

.Sttnchen« ... 6ie fd^ra! jurüdf.

Auf einmal fd^Iug ber .Qranfc bie klugen ouf unb fa!) fte flarr an . . .

Du, Sttnchen? rief er.

Stille, Diderich! du most dek ganz stille holen, segt de Doktei.

gauatflle!

Awor, wo kiunst du her, Stina?

Stille, Diderich! du bist jo bi ösch, in miner Kamer! . . .

Iber (oum teuren bie Söorte l^erauS, fo ftocfte fic, toarb blutrot^ unb

tote gern baöon gelaufen... ^lUein, öcrlaffen burftc fte ben hänfen bo(^

nid^t ! unb fie füllte fid^ ja aud^ fo glüdRic^, fo jufriebcn ! . . .

8ie fan! in bie j^nie unb betete.

f>ieh!4 fud^te nad^ i^rer ^anb. Sie gab fic it)m, bamit er ftd^ nur fHQ
M|tUm foOe.

SUnchen!...

Stille, Diderich! ek weit al, wat du seggen wat! Most awer ganz

Sülle weMO« segt de Dokter.

Ja, Sttsdieii, bist du mi den gaud?
O al lange Diderich, wiss' un wahr*)! Awer nu stille!

tMxUi tooHte f!(^ aufrid^ten; aber fie lieg eS nid^t )u. Krigst ok en

Kas, Diderifh, wenn du stille lij(st! un mine Hand schast du ok beholen.

6o l^ielt er bie ^nb fefl unb toar balb glücffeligen ?lntli^el eingefd^lafen.

Ui Mt 64toefler eintrat , merfte fte teol, toit bie Sachen flanben. Sine

9/M Un% fo|en bie beiben VlAb^en flumm bei einanber; bann fielen fie fidft

Wü btn^lf unbXorot^a fagte toeinenb: O Stina, wat schal darvan weren?

Mlerieii Ss eo arm Junge, un du bist de rtkste Deren in I>6rpe

!

*) UM Inllsii Qtitii^(uBa lum Iiagrit tian ^SagiUiwpf.
1 9m Willi •) «Miil Hill m%x.
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Deit niks, Dörtjen, ek wil'n (log hebben!

Awer din Vär, Stlnchen, de gift dat min Dage nig tau.

Deit niks! ek wil Diderich dog hebben!

£)ic ©enefung be§ ^ran!en fc^titt nun xa]ä) öoxtnätt§. %n^ S5üt§e toar

fo toeit l^ergeftettt , bag er mit §ilfe einet ^üdfe ben SSauipIa^ befud^en unb

ha^ 5^öt]§ige leiten fonnte. 5lber auf ben ©iebel ^u üettern unb ben üblii^en

Simmetfprud^ ju l^alten, ba§ Inat nod^ unntöglid^. Unb boi^ jollte eine feiex=

lid^e „§au§tid§tung" Statt flnben ; unb boij^ btängte hk Seit, toenn hk 6c^eune

nod§ bor ben ©erbft= unb Söinterhjettern unter £)ad§ !ommen foüte.

@nbli(^ jDurbe bejd^loffen, ben Hinkebein al§ ülebner auftreten ju laffen.

ß^rtfttne berfuc^te atnar, mit 9lü(!ftd^t auf 2)tetrid§, bie geftlid^feit nod) ]^inau§=

jufd^ieben; allein i^r 23ater bonnertc: De Schüne schal ünner Dak! Unb locnn

§einric§ fo rief, bann l^alf !cine ^intoenbung mel^r. 50lan ging alfo fd^toeigenb

an bie S5orbereitungen jum gefte.

grüfe lieferte dat Ref jum ^ranae, tüte er'§ nannte. @§ he^tanh au§

einem burd^heujten Stabe mit mel^reren 2^onnenreifen in ©eftalt eine§ ^ndex^ni^,

unb tüar fo eingerichtet, ha^ e§ auf ber 6pi^e be§ ©iebelS leidet befeftigt toerben

!onnte. SBei bcr 5lu§f(i)mürfung tnurbe junöd^ft Sltteg mit grünem ©ejlceig

umtounben; bann erl^ielten S3lumen unb 6(^lcifen unb glittergolb eine rei(|lid^e

93ertoenbung
;
jule^t lourben S3änber unb !leine S^üdfjer öon ben jungen ^Jlabd^en,

tneld^e fii^ am 5lufpu^en betl^eiligten, angebrad^t, namentlid^ an ben unterften

üieifen.

5lbenb§ toarb ber ^ana nad§ §ufemann'§ §aufe gebrad^t, bon too anbern

2;ag§ ber S^ftaug ausging: S3oran bie 5Jluft!, bann ber ^anatröger, bann hk

^Bauleute, 3eber mit einem Rukebusche ober mit einem 9lo§martnätoeige ge=

fd^müdCt, SBüt^e unb ^rüfe mit Sträußen an ben ©üten unb 5llle mit Söänbern

an ben 2öer!äeugen u. f. to.

2)er ^ranatröger tourbe ]§er!ömmlid^ bon ben Sii^t^^i^Ißiiten au§ i^rer

^itte beftimmt unb erhielt tin fd^öne§ §al§tudö, bo§ am Stiel be§ ^ranae§

befeftigt toarb. ^l§ eine befonbere (Sl^renbeaeigung galt e§, toenn ber @rtoä!^lte

einen 5lnbern an feine Stette treten lieg. S)ie§ 5Jlal toarb bem Sol^ne §ufemann'§

eine fold^e 5lu§aeid^nung au ^i^eil; attein Se^terer ttjar im ©runbe be§ §eraen§

nid§t§ toeniger al§ erfreut barüber; benn e§ toarb baburd§ fein $lan, ba§ 5lmb

mit ß^riftinen gelten unb fonad^ i^r ©aupttänaer toerben foEte, bemid^tet.

5Defto bergnügter toar ß^^riftine. 3lud^ ber ^fter löd^elte erfreut. @r toar,

abtool fd^on beial^rt, nod) fe!^r kwikstertig i),
tnte hk jungen S5urfd§en e§ au§=

brüdtten, unb liebte e§, M guter (Selegenl^eit einer pbfd^en ehemaligen Sd^ülertn

etioa§ ben $of au mad^en. 25oE greubig!ett unb mit großem SSctougtfein ging

er auf ß^rtftine a«, em^3fing aber ein !urae§ S^lein: dat wolle sek dog nig

recht passen! fagte fie f(^al!]§aft, ek mot dog bi minen Kranken bliwen!

2)amit fud§te fie Dietrid^ auf unb gab biefem bie §anb, unb Lüfter unb SSater

§ufemann fd^auten giftig brein.

') Kwikstert, Wipstert, SSad^ftelae.
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sf ks fhmUfWf toosb dn S^otal Qffpidt unb ^mb unb f^riffe fliegen

nfM flHfWtr^ w^ teMHfiten boi Shan^. Dann na^m tjfriffe ben ^ut

at nb kiQini fchMn 6|nni4 ober Dtelme^r etj^ bie (Anleitung:

fkn M* «4 tottt^f ffifunbf unb ^viten,

Ail ^^ nic^t 14 ; brnn nic^t gern

C(c^ UBtrn ba rifientlic^e Simmermeifin

«tt ffiim ihfl(fr, »fltt)f ^i§t tx,

Uli alftte riflrntli4) I)trt oben flcVn;

Itirtofil et aber nid^t (ann ftetgrn unb geVn,

60 bin i(^ grfiir(}rn, tote ^tec )u ff^'n,

Unb \aq,t: {>eil, ba§ ri no(^ lebt!

Qnb ba§ au(^ Sietrtc^'d 9Iut ni(^t me^t flebt

Vn ^olj unb Popf, fo fdl^redlic^ )u \t\fn;

3(^ kV i^n ^ unten bei Stinten fle^'nl . .

.

fftgmtnd^ ^otte biefe Stelle, tDcId^e genau mit S3üt^ überlegt toax,

blol ^igm follen: M unten fle^n!" ^I§ aber f^riüc bie Setben jufammen'

^c^ fo^, Änberte er, toie er nad^l^er mit großer S3cfriebigung crjö^lte, stantepr-

hm Seit unb erregte bamit nid^t tDcnig Setounberung. ^^ur ^ufemann unb

bct Bürgermeifler toaren baöon toenig erbout Teuf, Schubbejakke , brummte

jmei in bcn ®art, du kri^rst neinen duwwelten Kalmus! Unb an ben klugen«

bmiioi t|ici Saterd mertte ^^riftine, ha^ auä) biejem (^itoa^ ni(^t ted^t toar.

Hüb ging, nad^bem ^xxfU toieber begonnen l^atte, unüermerft auf einen

onbem $Ia^.

IDer eigentlidfee Simnierfprud^ toar baS ©gentium SBüt^c'ä unb biefer l^atte

benfelben auf feinen äBanberungen au§ bem ^unbe mel^rerer ^nberer Demommen
itab na4 unb nad^ aufammengeftcllt, fo ha^ fd^Iieglid^ baS ®an3e tttoa^ lang

dfUit^ toat. tixUU fu^r alfo fort:

Vleinra Titnfi unb @tug aut^or, geehrte ^txxn unb Seute,M tlUtt unter mir flehen unb je^en t)eute,

IDtb Mrfrc ^u, ben toii ^aben fiemad)t,

%m ^d^flni fei Sonf! ifl giadlic^ )u dnb' gebradjt.

^irc bin idi fftxau\ gefc^Titten,

^ü' i4 ein !Oferb ge^bt, to&x' i(^ geritten,

WkH idi nun aber Ijatte (ein $ferb,

Co ifl'l ou4 ni(^t biet Gageni »ert().

MMi tUfta, •mfrn unb ^errn,M M SbMKtttltofif ntdjt (önnen entbe^r'n:

Oll Vit Ml^ Monmelt fein,

SoiM« nb dmiffmi, gro6 unb ftein,

••Bm MM Mit gcgift^ fein;

WMmi* i4 bei (Ham ««b «nbern ni4)t.

Ct Mf* (4 Hm tf^tMtfTnrr .»iimmergefea ni(4t.

9f |tl ii4 brnn nmi faMgni an
89C V!« bic ba untf« ttb«1M Mir m4 %Hkm\tin 0MiVn aein.

Ml iMfli Hl iMig fHflt M«,
lUib Brisni Oerl'n vM^t It^rrn im,

S«l i^ iiMH tortler fogen t^u'.M biir m^. t^r O^rrrn. i^i »oOf nitbt tacben,

9mi i^ MiM »ntf iHII u^ loOtf na(«en:
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S)cnn geftern Slbenb, aU id^ ttJoEte ftubiren,

^a tl)aten mid^ bie fc^önen Sfungfern bejitcn,

2)a lte§ id) mein ©tubiten fein,

Unb ging ju ber ^füngften in bic ßammcr hinein,

3lIIh)o id) bic ganjc ^fiod^t bin gefeffen,

Unb mein ©tubiten ganj unb gar öetgcffen.

mix f)abm burdj ©otte§ ®üt' unb maä)t

liefen ^^an auf's S3efte in ©taub gebrad^t,

@r ift tt)Dl)l bcrfe'^en mit ©d^toeHen unb 5)3foften;

e§ tüirb unferm S3au'^crrn eine Tldiit^zit foften.

S3aul)ett, id^ frage i^n au§ frijd^cm 3Jlut^,

2öic i^n biefet iöau gefallen t^ut?

3Jieifter unb ©efeUcn tjaben feinen g?tei§ batan gefpart;

2ln biefem Sau ift SlHeg too^l bertoatjtt,

5ln biefem ^olj unb Slrbeit, toic man fid§t,

S)aran ift gar fein 2Jiangel nid^t.

Söcil nun ber »au^crr felbft t^ut fe^'n,

2)aB biefer S3au ganj too'fil tt)ut ftet)'n,

©0 bitt' id^ nod^ einmal, ol)n' SBcfd^toer'n,

Sf^r toolttt mir ein toenig 3U^ör'n!

|)err ©ott, bu ©d^bpfer aller SOßelt,

S)er burd^ feine 3Jlad^t Me§ erliSlt,

2)u toolleft biefen S3au erl)alten in ®naben,

S3etoaf)r'n für geuer unb anbern ©d^aben,

fjür .^agel unb großen Ungetoitter,

®a§ er nid^t falle baniebcr,

®u toott'ft fegnen biefeS ^au§,

Unb bie ba gef)en ein unb au§!

SöoH'ft auc^ unferm S3aul)errn geben

6in gefunbeS unb fet)r langes Seben!

2lud^ fein fSitib unb aü' fein' Äinb'

Unb 9lllc bic i^m angc^örig finb!

©Ott fegne fic au jeber 3ßit

Unb nad^malS bort in Gtoigfeit!

ytnn iDÜnfd^' id^ unferm S3aul)errn ein fett' ^Rinb

Unb ber liebtocrf^en S3aufrau ein Äinb

Unb ber Stod^ter atuei unb il^rcr 9Jiagb brci,

©0 gibt'S ein ganje» ^auSgefdjrei.

S^iefer S5au ift gemad^t bon Slicgeln unb ^foften,

es toirb unferm SSau'^errn ein guteS Srinfgelb foften.

eintaufcnb ST^aler toöre nid£)t au biel,

^toeitaufenb toäre baS redete S^el,

äöenn er unS aber fleißig tljut bitten,

©inb toir mit breitaufenb St^aler auc^ aufrieben;

Äann cS aber nid^t fein, fo faöe biefer S3au toieber ein,

Sßcnn iäi toerbe toieber l^erunter fein.

Sfiun la§t unfern SSau^errn auftragen

ettoaS ©efotten unb ©ebraten,

Sßeifebrob, bofe eS übrig bleibet,

®d§toeinefleifd§, ba% ber %i\ä) fid^ beuget,

Söein unb SSier, ba§ eS ein 2Rü^lenrab treibet,

©dfiön* S^ungfern, baS ba bie ^^tt bertreibet,

6in ©pielmann, ber mufe aud^ ba fein,

^eSgleid^en 5UiuSfateßertoein,



128 tnA\dti Shinbfd^u.

M« M Mffri SU^Urit fein.

«llMn M ite« KltCTf)(l)t hit 3^( iu machen,

Ct Ml« liif Üi MUTM. ^6 ^^" ^*< ^^P«" ^»<4'°-

•ia Jiimtm't'* bin tc^ genannt,

M i4f BNtai mb C>nni bui4'« Sanb,

tkfrfki Sit SUtb tc(«t iu bcfeVn,

t«4 k| ciMMl ou(4 ni6(^tc befbVn.

ann U| ^ttr aarc Ounofmi (Bunfi,

lliil «In IRtifIrt iiixt Punfl,

n^l «an IMnfllei i()ttn SBij^,

6« iMflt' i(4 ein O^ul bauen auf eine 9label|pi)^

WML hat baf^lbe nic^t tool tljun fann,

6« Ksft tat bauen auf einen guten ^lan.

Set ba tDia bauen auf Waffen unb 6tta§rn,

%n »i§ einen O^ben ttnnen teben lajfen.

fitsttf Mwtft mit ein ^lädlein äBein,

ib«<wbw, f^^t mit etn'd ein!

Bauben, idb i^tdt tnäf aui Siebe unb Suf),

Htd^ aul junget ober au3 großem Surft,

Stlbcni aud Siebe unb Of^eunblic^feit,

«if «sM *) «ejunb^eit.

Mt trter i(b über eut^ 9aen;

•ebt adfi, bal 0la8 toiib herunter fatten!

hinunter ifi'l gefdbiHcb,

Unb b^auf ifl'd befc^meilic^,

M »ill mid^ ^ietaul bebenfen,

Uli Mefel 9Ul% ^inunUx jcbtoenfen.

iia 3i«*<<Vf(S bin i(b genannt,

IDicfw Stmift \aV iib in meiner C>anb,

Selbes iH |o t&bf(b unb fein,

ftt|i «4 Itolnaiien fein;

%nm fietft aucb ein ^Iflmlein gut,

IM bitnet mir auf meinem ^ut . .

.

3(|t tt)u' i(b midi no^ ^n8 bebenfen

nab Mffm 6tmitb bt^unter jc^loenfen.

QtS itlÜIni tMfm baben bie 3)5gel barauf gefungen.

bü Vtti« toie bie jungen.

Ut ^tte balb Dergeffen,

€ü Wws 3^»cfem ein^umeffen,M Smifm, bie bcn )Brtnntn)ein trinfen,

Sab bm äwmitiflfg mit ben 91ugen toinfen.

Mfm C|m4 |tb( i^ bcCowMi im Sanbe Goc^len,

00 bk HIMkn isf bei BUmn toocbi^n.

ettf i4 b04 bttm «ibt^t,

•• lilit 14 mHntn iramnobfn itoei ober brti mitgebra^L

•• |tlt 14 Bi^ rtnel «nbrrn befonnen,

Bll bi^it* •• (an bttr au4 toel^K |u befommen«

San MI tartt Mim tote ein ^^n,

*) AM|I, IMMni« 4r|0|I n^ if «a^bnR brt XM bei Sanbrl^mn lautelr. ftmer-
' Mlb MÜ brt üaMti dayUttw ober au(^ ein 3ufat^ gemalt: «Unb unM fttt^^
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©d^totmtncn toic ein t?tfd^ unb ©d^toan,

Unb lieben tüic ein <Bpa^,

©0 toät' id^ atter 3f"ngfern xf)x ©d^a^;

aOBeil idj ahn baffelbe nid^t tonn,

®o tüitt id) aud^ nur eine ijan.

3fd) bin gereift im Sanbe Oeflerrcid^,

2)a t)aB' id^ gemad^t fieben 9)Zeifter reid§.

2)er erftc ift gcftorben,

2)er anberc tjerborben,

'

5)er brittc t)at muffen fein ^au§ berfaufen,

2)er Dicrtc f)ai muffen gar entlaufen,

5Der fünfte i)at ^^iid^tl überall,

®cr jed^ftc liegt im ^ofpital,

®er fiebentc fi^t in Senebig? Ärautgarten,

Unb tüitt bie 5lnbern aud^ öoUcnbS crltiartcn.

^ä) hin gereifet burd^'S ganje Sanb Reffen,

^a gibt'§ grojje ©d^üffcln unb t)iel ju effen^),

©uteB SBier unb too'^lfcilen Söcin,

2öcr hjotttc im ^effenlanb nic^t fein!

Sßenn ha^ Cbft f^ut tootji geratljen,

©0 l^aben fic genug ^u fieben unb ju braten.

^Bau'^err, f)ab' id^ nidjt red^t gefprod^en,

©cbt mir ba3 3fleijd^, behaltet bie Änod^en!

5lun gel)et nad^ ^au§,

Unb bleibt nid^t lange au§!

©in S^ebcr ftedEc ein ftumpfeS 3J?cfjcr ein,

(S§ tüirb l)icr toaS bejonberS fein.

2öer über biejen f8an ^at ^ol^n unb 8pott,

2)er ftedfe feine ^a]e in'S —
Dber ftofee hm Äopf an hk 23}änbe!

^lun ^at ber <Bpxnä) ein 6nbe.

S5et ben ©d^Iu^tDoxten fc^toenüe grüfe unter beut ©ejuBel ber geftgenoffcn

unb ber ^tnber be§ ganzen ^orf§ ben §ut, fe^tc il^n ftol^ auf's redete €]§r

unb ftteg l^eraB, tööl^rcnb '^xnb, fein %u^ um ben gal§ toinbenb, hu größeren

©(^mutfftüde unter hie 3ufd)auer tüarf, öon benen natürltd^ hk iungen S5urfd§en

BeftreBt toaren, 2)a§ienige gu cr^afd^en, tuorauf fie BefonberS Sßertl^ legten.

2)ann tourbe gegeffcn, getrun!en unb getankt 6t§ junt Qubem ^Oflorgen unb

9^a(^mittag ba§ fjeft t3on 9^euem 16egonnen. SSetm @ffen l^atte S^ber für

ffel unb 5!Jleffer felbft au forgen; nur ber ^fter unb ber 23ogt erl§telten

5Dleffer, ©abeln unb SeEer; bafür ^ötte ber Lüfter öor unb na^ beut @ffen ju

Beten, too§ er mit „tjieler 2öürbig!eit" öoÜBrat^te. S)er $Paftor l^otte ftd^

toegen Untt)ol^Ifein§ entfd^ulbigen laffen.

2)ietri(^'§ Sage tnar ettoag :peinii(^, ha er toeber tanken nod§ trinken burfte;

hdä) töugte il^n (Il^riftine bur(^ ein :paar t)erfto5Iene greunbli(5!etten 3U entfd^ä=

bigen. ßr fpielte, tüte man fagte, ben Fibelkwintigen : er fud6te fti^ unöermerü

bem SSau^erm ju näl^ern unb tonnte bann üBer hk gute ^inrit^tung ber neuen

|(^eune unb üBer ben Witfaut ^) , ben §einrt(5 aufgewogen ]§atte, fo t)iel ^Iuge§

^) 5^ad^ einer anberen Se§art „toenig äu effen*. .

2) äöei^u^, ^Pferbename.

3)eutfa^c SRunbfa^au. VI, 10. 9



1^ ItatK^ Shtnbfil^H

anb ftcsUaMUftdl p fft0eii« bö| btefa bcr fd^on jiart iiiö SloS c^r
'

gani ftiiffm^ff kdmi Bci&^tt tourbc unb beinah laut gebadet l^ti

cUt de B«^ nig ea Hof oder'B regeldr Stok Geld bei! %ÜS abei bann

t^ff|Hlff ^ftWfrfw unb ^etU fu flogen ^atte unb nun Xietri^ oucl^ mit ein*

«tei tMlUt« bft fa( i^n bei Sfitgenneiflet in einet SBeife an, bie flat su üer-

|h^ gob: Min Junge, du veigisst wol, wdn du vor dek best!

Unilllg lomen ^etbfl unb 3Bintet l^eran. 2)aS junge S3oR fanb ftd^

bei Kbenb« in ben Spinnftuben unb beim ^pfelfd^ölen aufammen. ?lud^

Sirtti^ unb 6tina tougten ftd^ einige ^ale gu treffen; aber baS genügte i^nen

aUftt, unb an SBefu^e I^ietrid^'S in ber iBürgermei^etei toat gar nid^t ju

bciiEtn. !Da ermittelten fte einen ^udtoeg.

Steiften Sd^eune unb StaUgeb&ube befanb ftc^ ein enger 9lQum, ber nod^

bcm ehrten su mit einem ^ctt abge((^Ioffen tDar. Ü^od^ l^iclt ber untere ^lagd

nU^t me^r; baS ^rett lieg ftd^ ixct 6ette fd^ieben unb gab bann unten 9{aum

imn Durd^jd^Ulpfen. ^ierl^er fd^Iid^ ftd^ 2)ietrid^ in bunfler ^benbftunbe imb

^ante, \yA ^^rifKne öom .^ofc l^er ftd^ cinfanb. 2)ann tourbe aud^ ein $8rctt

bft 6iieunmn)onb bcloeglid^ gemad^t unb fo eine te!)aglid^c Stelle im Stro^

Qffodie ^ergefleÜt.

Dat wören glttklige Stunnen! 60 öerfid^eiten S5eibe no(^, aU i^te

^Aupter Idngfl ergraut toaren.

Aber erfl folgten öiele fd^tocre unb bittere 6tunben!

G^rifline toarb ftill unb traurig . .

.

%tt (hfle, bem bie S3er&nberung in il^rem 2öefen auffiel, toar 4)an8.

Stoifd^en ben iBeiben beftanb ein tounberlid^eS ^er^dltnig unb toarb vx

Aftry nod^ tounberlid^er. S^riftine bemutterte gleid^fam ben bebeutenb iilngfnt

Setter unb forgte unb flritt für i^n, tocnn ?lnbere i^n öcmad^löffigten ober il^m

|u na^e traten. {»anS Oergalt baS mit banfbarer ^lnt)änc^lid^!eit unb Sreue

unb ffti^Ue gegen baS fd^öne ^&bd^en eine 9{eigung, bie er nid^t n&l^er )u be«

leid^nen touftte unb oon beren 3nnig!cit aud^ Gl^rifline feine ^ll^nung ^atte.

(Eine* lageif traf er fie allein unb bemcrftc itjte üertucintcn klugen. '^X^'i^*

er fie eine Seit long flill unb einbringlid^ betrad^tet l^atte, fagte er ftd^ ein

1^ mb fagte mnig: Sttnehen, du bist faken") sau bcdreuwet, wat hest du?

8«flS**t mi! du kaost mi traen!

Ikil Wftb(^en fo^ ben nod^ fnabenl^aften 93etter fd^toeigenb in bie treu«

Vt|igen liigm unb fing toieber an )u toeinen. Ja, Hans, fagte fle lttle|t, da
biit trAe! ek weit ok . «hit du*t gaml iiuMnst ... Hans, ek bin sin un*

gKkliK! ..

Do liefen aud^ i^m W 9ugen über.

Ja, Wim ek man dodo wöre! ful^r ff^rifKne fort, bie bem Shonge folgte^

<^ 4^ |u edei^tetn; ja wen*t man ... Gott, ek mag et nig saggeo.
Kttm dar adiiarH HOb, dat öech Nömst') höret!

^«I iMt tobtcnbUUft fltlDOtben unb fa^ bol gcAngfligte SlAbd^ nrit

^ Oft >) 9linMiib.



5lu§ bem noxbbcutfd^ett SBouernteben. 131

tteffter SöettüBntg an. 5Da faßte fie i^n ^3lö|It(^ 16ei bet ^an\> unb raunte il^nt

in'§ D^t: ek wil en Kind!

SBenn ein S5Ii^f(^lag neben t^nt in hk (£tbe gefalzten toäte, l^ätte ©anS

ni^i etfd^totfenet baftel^en !önnen. 2)ie Sßotte: se wel en Kind — ]§atte er

n)oI ]§unbert 50^al in bet unBefangenften Sßeife au§f:pxed|en l^öten ; aBet ftetoaten

ifjvx niemaU BefonbetS aufgefaEen. 3e^t fangen fie i^nt fo eigentl^ümli$ ... unb

5lIIe§ toar fo Beängftigenb ... 5ll§ et ft(5 ju einet gtage etmannte, lief ba§

5!Jläbd^en mit ben SBotten fott: vemabendi)! nu kan ek't nig seggen.

5lBet am 5l6enb !ant e§ ju einet Untettebung nit^t ntel^t.

S)et S5ütgetmeiftet l^atte einen 5lu§gang gentad^t unb tnat auf hem ^dm^
toege, ol§ if)m ein üeinet, untetfe^tet ^enfd^ entgegenttat, bet il^nt Inegen einet

ftül^eten Süd^tigung ben giftigften §ag nadöttug.

Na, Hinnerk, tief betfeI6e fpöttifd^, wat gifst du mi, wenn ek di wat

Rares verteile? . . Ja, ja, et was di en Lichtes, mi an den Tun te smiten,

awer düt schal di wol nig sau lichte vörkomen! Ek herre't di al freuer

seggen können, den ek bin dem Diderich en pär Mal na e sleken, awer ek

wort erst aflueren; nu schast't hören: 't is met jue Stina nig richtig!

$eintid& fptang auf ben 5D^enfd^en p; allein biefet tannte baöon. ^od§

genügten tnenige 6ecunben, um il^n einju^olen, unb et Inatb bann mit fold^et

©etoalt etfaßt unb ju SSoben gejd^Ieubett, ha^ et toie tobt ba lag unb etft nad§

getaumet 3ßit tniebet gut S5efinnung fam.

§eintid^ !ümmette fid^ batum nid^t. 2ßie ein SCßütl^enbet flog et auf feinen

f^of, in fein ^au^, too eben hk flcinc fjtau mit einem Sid^t [taub unb tl§n

icntfe^ l§etanftütmen fal§.

Um Gottes-Jeses willen, tief ftc, Hinnerk wat sühst du sau vergrelt üt?

|wat is er schein 2)?

Wat er schein is? BtüUtc ^eintid^ ... Wo is de schlechte Balg? wo

lis de —
3um ©lüt! ftanb ßl^tiftine in bet M^t einet üeinen 6eitentl§üt. @tft

[toat fie tnie angetoutjelt ; bann, aU bet S5atet mit feinem ©tode auf fie äu=

falzten tnoHte, f:ptang fie but(^ hk Z^üx, flog um ba§ $au§ l^etum, butd§ ben

[einen @ang in ben ©atten, unb tannte bann leintet ben §öfen l§in, 16i§ fie

it^emlog unb etfd^öpft an einet ©e(len=§ud^t toie ol^nmöi^tig niebetfan!.

@in f(^atfet S^otboft Btad^te fie toiebet jum toEen S3etou6tfein i^tet Sage,

^in foEte fie nun? tt)a§ foEte au§ il^t toetben?

2BoI fielen il^t 2)ietti(^'§ ©Itetn unb ©(^toeftetn ein; a5et nein, ha^ toat

l^x unmöglidö, fie l^dtte fii^ tobtgefd^ämt . . .

@nbli(5 !am il^t „Kösters ole Mutter" in ben 6inn, hk öon iel^et fteunblid^

tnb lieBteii^ gegen fie getoefen toat. SCßenn ha^ !leine snikkere ») Ding öotbem

)ie ©(^ulftuBe öerlieg, bann toutbc e§ no$ in ba§ 3[ßittoen=3ttnmet getufen,

[um mit einem geBtatenen 5l^3fel obet mit 5Rüffen unb betgleid^en Bebac^t äu

)etben. 2)afüt !am bann 6tind§en ju SBei^nad^ten obet am @eButt§tage obet

^) ^eut' 5lbcnb. ^) ©ejt^e^cn.



ia2 IMK^ KnlMis-

Bei riiifc fM|U|Bi •cbgm^Ht mit eintr SBurfl obet einem Stbxhfyn mit ^ent;

Ksb f0 kaktt M llotf^en bei fteinalten f^tau unb bem blutjungen illdbd^n

ciiie tt^mbc 9ccitiibf4aft unb ^n^änqlid^leit gebilbet

Sni WU toax bie 9Ite no(^ nic^t )u ^tt. (l^rifline flopfte an ben

fja$iMkä mb gab ftc^ ju eitennen: O Grossmutter, um Gottes Ovulen,

akoi so mi Use de I)ör up!

tM grfi^at benn, unb ba8 arme ^dbd^en to&re tool auf bet 6d^tt)eIIe

Gerechter Gott, Stlnchen, wo sahst du üt! Wat is di? wat bedot dat?

Ach Groflsmutter, ek kan't nig seggen . . . Unb fte !onnte eS toitaid^

ttUtt fegen, fo bittetlid^ tüeinte unb fd^lu^ste fte.

iie alte ÄüflerÄtoittoc toax eine au erfa^tene gfrau, aU bafe fie nid^t balb

Qu4 o^ne ^)&^lung begriffen l^dtte, toie bie Sod^en flanben.

Na, 8i man stille, min arme lütje Stina ! Kum, ga in min Bedde liggen

!

da bist je ganz verkUUnt ') ! £k wil Raffe maken , un den wil m de Sake

öwerleggeo!

Dal gefd^a^ benn; aber oEeS Ueberlegen unb oHeS jammern brodjte feine

MfUid^ Söfung. ^blid^ fielen bet alten gfiau bie ^ugen ^u. Sie machte

fl4 ein Sager» üertoieS ^^riftine auf morgen, betete laut unb toar fofort ein«

^fiäiHa^tn. Sie fd^lief ben Sd^laf ber ©ered^ten.

^^rifline betete aud^; aber Sd^Iaf !am nid^t in tl^re klugen. Sie gebadete

ber tobten 5Jlutter: toie anberS toürbe ?lllcä gefommcn fein, toenn bie nod^ gelebt

^fttie! Meume'), Memne, biddet för mi! . . Gott, wo schal ek henV

wat schal ek anfangen?

60 ging baS bie gange 9lad^t l^inburd^. Unb bie 9^ad^t toar fo lang!

dben fo fd^laflod lag ber S3ater. ^ l^atte toutl^fd^naubenb feine Skrfolgung

aufgegeben, 91lled gerfdtjlagen, toaS i^m in ben SBurf !am, unb ftd^ inlti^i laut

flb^nenb ouf ben tJraulflu^l getoorfen; 9liemanb toagte, f\ä) i^m su nfi^em,

nid^t einmal feine fjrau. %U bie 3lnbcren aufflanben, legte er fid^ ju ^ette,

ticgrUe bie 93u|en«X^üren =») fcft, unb gab auf 5^id^t8 ®c^ör; eS toar, ^al8 läge

cbi Xobter im ^aufe", erg&^lte nad^ge^enbd bie fleine muntere tJrau , bie gan|

fffot Kregeligheit Mlor.

Vii4 6ttBi ^01 QUB bem (^eleife. (5x befud^te jtoar bie $riDatftunbfn, bie

I|m bei O^ehit Beim Mfter noc^ geben lieg, allein an re^te Vlutincrljamfeit

tDOt nt4t }u benten; unb ber Se^rer felbft l^atte me^r bie einflige Spulerin

«ab ügttn (Beliebten im Stop\t, oU feine grgenv * Sd^üler.

Wl^anl ^imtc^ren toollte, rief il)n bie ai:. l ..^mutter, toie fteaUgemetn

gmannt tourbe, in i^r StQb^en unb t^eilte i^m mit, too Stind^en ftd^ befanb.

KuD veniabeiid w^r! awer most tau Nöinst >vat seggen! SkA Derfprod^ et

wM fltoftet Bmittoitligfeit, unb !am nun fo oufgerAumt nad^ ^ufe, ba| d
bei fUmn Bftigermeifterin oufftel: Junge, schftnist du di nig, dat du saa

iMUf Ust?

*) tei^littil. «Mtn. *) fRiitttc

l«4 ««ili-tliwi vMIfHm.
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SlBet §att§ maä)it ein @ßft(^t, aU hjenn er fagett lüollte: ek weift beter!

Kröpel-Hans, tief bie S5afe, Junge, du weist wat! Wo is Sttnchen?

§an§ fd^üttelte jd^toeigenb ba§ ^anpi, \df) balBet dba jo liftig au§ ben

klugen, ha% bie ftiKe S5etneinutig mel^t ju einet j^ted^enben SBejal^ung toutbc.

Verdamte Junge, wut du mi tau'm Besten hebben! tief bie S5afe unb

griff 3U einem betBen 6toc!e, teuf ^), du balstürige Dikkebrat, ek wil di't Mtll

upmaken.

§an§ fptang i^t an§ bent SOßeg unb l^ielt fid^ in ft(j^eret ©ntfetnung.

Kröpel, wut du gllk hierher!

G6rn, Fikwßsche^)! Awer et is mi dat verdächtig; legget erst den

Stok weg!

Die !(eine, luftige fjtau mußte lad^en. Na, Hans, Galgenstrik, kum man
her! Süh, de Stok is al wege! Nu segg't mi, oder weist du Niks?

Dog, Fikwesehe, ek weit alles, un je schölt't ok erfaren, awer nog di*af

ek't nig seggen.

Hans, mi kanst du't wol seggen ; ek meint jo gaud met de Deren.

Ja, dat weit ek, Fikwßsche! awer ek hebbe't verspraken.

Ach, mi allene kanst du't wol seggen! Ek gewe di ok en Stük

Honnigschaten^).

S)a§ tüat benn eine ftat!e S3etfu(^ung für §an§ „sine seute Lekker-

tunge"; aBct pm ©lud fiel il§m ein, baß bet Ol^m ni^i leidet htn <B^lvi\\d

3ut SBtannttt)ein§!ammet au§ bet §anb gab unb et ftagte:

Ja, hebbe ji den 6k den Slötel, Fikwesehe?

Den wirk wol krigen, fagte lad^enb hk üeine S5ctfud§etin.

Na den kriget'n man est, Fikwesehe ! Unb bamit lief et fott, unb Begab

ftd§ f^3ätet auf toeiten Umtoegen in'§ ^üftet]§au§, um nid§t SSetbad^t ju ettegen.

@§ übetlam il^m ein feltfameS ©efül^I, al§ et fo ha^ fd^öne ^Höbd^en

fanb . . . SSäte 2)iettid^ ha getnefen, et l^ätte il^m htn §al§ umbtel^en !önnen . .

.

Hans, tief il^m ßil^tiftine entgegen, unb fing Bittetlid^ an ju toetnen.

$an§ !onnte anä) 9lid^t§ Ijetbotbtingen, al§ „Sttnchen" . .

.

©nblid^ ftagte et: Ja, wo is den dat alle sau komen?
Dat kan ek di nig sauseggen, Hans; awer eint wil ek di seggen, Hans:

(a min Dage nig tau'n Deren!

§an§ tooUte getabe bet ^a^t totiia nad^ftagen, aI§ hk alte ©toßmuttet

mttat. 5^un faßen hk SSeiben t30t htm SSette bet §al]6!tan!en unb alle

cet toeinten unb betatl^fd^lagten um hk SOßette.

@nblid§ tief §an§ : Ek weit et, de Pestör mot helpen ! Unb ba btc Betben

[nbeten aud§ nid^t§ S5effete§ tüugten, fo toutbe Befd^loffen, hk ©ilfe be§ @eift=

id§en anjufpted^en, unb gtoat foEte §an§ bie ©enbung üBetnel^men. Du bist

rarst nog jung, fagte bie alte fjtau, awer du bist dog en klauk Junge, un

ril de Pestor 6k klauk is, sau werd hei wol Alles richtig inseihen.

5ll§ §an§ am anbetn 3:age ju htm alten toütbtgen 50^anne !am, toat biefet

töon äiemlid^ genau untettid§tet.

^) maxVl 2) $8afc (So^J^ic. ») ^onigtoabc.
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©et ?oflot toüi ni4t t>«^tal^t, fonbem leBtc mit bct ©d^tDcfter, bie

lote M*> f<^ ^'^^ c)rletnt ^abnt. Unb biefe S^tocfler l^atte eine ölte

Wt&^, Stfatt gcldfen, bie toit nod^ (ennen lernen mflffen. S3eibe Ratten ben

goO f4on irifliA SefprodfKn- 2)ie ^agb tDor nämlid^ mit bem „daknakkigten

IMriV ben bct »fttfiermeiflet ju Soben getoorfen ^otte, aufammengettoffen unb

^Mt Don biefem SOel erfol^ren, toad et tougte unb nid^t n^ugte. Unb Xrine

Mfe^tte natflilid^ nit^t, i^te @ebteterin t)on ^Qem in fternttnig gu fe|en, toal

|H| fcgftJm anb ni^t begeben l^atte.

6ie BnKK'i glöben, ^amfell, et i8 ^4^^ S)enfer'd d^tiftine toill en SHnh.

IBill ein ftinb? SBoS bu ba fd^toö^eft, Srine! SBaS toiQ d^tifline benn

mit einem iHnbe? 3unge gftauen toilnfd^en ftd^ ti^ol 5hnber, aber unt)etl^eiTat^ete

Skr^eitQt^et obet nid^t, ^amfeH! 2)a8 filnt natütlid^e Dinge, fagte bet

Softer in ^annoöet; Qud^ UVd lebige S3ol! nömmen fic bog l^ier «JHnbet'

iDoIIen', unb bad Stinh ifl bod^ einmal ba!

3ft ba? ^Hm&d^tiger ®ott, bu bifi tDol bötlid^')' ^o ifl e8 berat?

^ bu'd fd^reien l^öten?

Jla fd^reien! (SS toitb unter fold^e Uemmeftönbe nid^t gleid^ gefd^rieen;

nd toill feine 3<^it l^abcn, fagte bet Dofter in ^annoüer!

3ö, toer ift benn ber Satcr?
Jla, ber gefallene Dictrid^ toerb'S tool fin, 501ä!cr*g 2)iberid6.

Unb h<a Med ^afl bu rid^tig gel^ört?

3ü, ber Döknakkigte l^at mid^'3 in N6rendöi*pe 5lflc§ l^oarflein t)eraft]^U.

6t( tonnen*! glöben, Xrine, fagte er, et id fo.

bie ^Henft^en! . . toie !ann baS nur 3llle8 fo fein, Xrine? 2Dßie toirb

fidi ber ^Joftor grämen, ber gerabe für 6onntag ftubirt!

3a, bad id ber Belt £auf, fagte ber Dotter in ^annoDer. Unb ^ftbd^enS,

fogte mein Skiter feiiger in ^annoöer, 5}Ubd^cn8, toa^ret eud^ für bie Offencier«

unb bk 64u^fpirlerd

!

6d^pielerd? fragte bie ^amfeU Dertounbert.

9a« Offfndni unb Sd^u^fpielerS; aberft ^ier gibt ed bod^ feine fold^e nid^t.

64i4ft^icbtt? \ia%U bie ^errin nod^maU; fpielen benn bie mit Sd^ul^
fbet In 64u]^?

9Wn, Womfell, fo ifl bie 3nfic^t nid^t; fonbem mein SBater feiiger, ber

plattbeutf^) fptod) unb bei'! Xl^coter toar, fagte Schauspelcr unb ba mu§
i4 bod) in meine ^o^beutfdfte Silbung bei'S ^eflol^rS Sd^u^fpieler fagen.

Xie oUe ^{amfrd la^te ein tDenig über ben ^iU)ung8eifer i^rer HRagb,

(alte ober fonfl 9ii4tl bogegen einautoenben, ba Oirete eine treue unb fleißige

?Mon toar, toenn fie oudf) beim 5?orttrogen ber Dorfjeitung jum 3Jogt iu«
iDcikn untettoegl ftef^n blieb unb felbft ettool lal.

kaiU benn bein Jüoter mit bem I^ter au t^un? fragte bie ©errin

^ «14 Wa pUliWKlklai iMk gibitbft, fit: nic^t tn^t nug, Dmütft k.
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6t toax 2of(^enf(^tteBer, ettoiberte ha^ alte ^Ulöbd^en, unb ^ötte jetn ge=

6ilbete§ 5luS!omnien bi§ er afigefe^t toutbc unb !ütntnerlid§ ftatB.

SBatutn toiixbe er benn abgefegt?

£) to^^^n<Bä)alu]^^^ii^), inbcnt er Bei greunben ein Bif(^en burd^ bie

Jinger fad§ unb öon fo'n ^attunügten angejogen . . . angezeigt ttjurbe.

^a^m fi(5 benn 3flientanb feiner an?

3^ein, ^[Jlantfell, unb i^ toax au^ fel^r ent:|3or barü6er, unb al§ er Begraben

tüurbe, !onnte ber Seid^entoagen nur in toeniger ©efettfd^aft falzten.

^a ntüffen hk fjreunbe ni(^t treu geloefen fein!

^kmaU, ^am.]eU, nur Einige toaren gut unb biefen lieg id^ einen fd^önen

Dan! in ba§ 25Iatt fc^cn.

2)a§ toar red^t, SErine!

3a, ]§ören 6ie nur! id^ !ann'§ nod^ öon Bangen^):
„2lttcn S)enienigcn, bie geftern 3U mir aU ^ribatfteunbc btc etttaigen toarcn, überzeugen

iid) t)ierburd^ gebrucft, bafe mein 3)an! in biejer S)an!barfeit i'^nen auf mein ^erj au jd^Uefeen

ha% Sßeitcre jelbft bctoußt bleiben möge."

2)aT6ei ergriff ba§ alte 3Jldbd§en einen il^rer ©d^ürsenaiipfel unb rieB fi(^

|crill^rt hk klugen.

51I§ bie §errin 5ltte§ geljörig erforfd^t l^atte, ging fte ftel^enben fjugeg ju

jrem SSruber, um xtjm boffelbe ntitjutl^eilen.

Sag 2)id6 nid^t ftören, $Paftor! e§ bauert nid^t lange, aBer id^ l^aBe i)ir

iid^tigc§ p fagcn.

SBid^tig mu§ e§ in ber 2^]^at fein, Helene, ertüiberte ber SSruber ein loenig

>crbrieglid^, 5Du toürbeft ntid^ fonft nid^t unterbred^en. ^nbeffen l^örte er hk
c^öl^lungen bod§ gebulbig unb mit fit^tBarer Sil^eilnal^me an. 5lrme 6tina!

fagte er fd^lieglid^; fte ttjar meine Befte ßonfirmanbin. —
51I§ §an§ fid^ einfanb unb feine bielBebad^tc Einleitung Beginnen tooUk,

xvx xf)m ber alte gerr erleid^ternb auöor. 3d^ !ann mir fd^on beulen, tt)a§

)i^ l^ertreiBt, fagte er; ha^ ift ja eine Böfe ©efd^id^te!

3a, ha^ ift e§, §err ^aftor! unb toir meinen 5ltte, ha^ <Bk !ommen unb

frieben ftiften muffen.

6o, ha^ meint 3^r? 3a, mein 3unge, ba^ tüirb nid^t fo leidet fein. 2)er

ierr SSürgermeiftcr ift ein trepd^er 5ölann, aBer er ift aud^ iä^äomig unb l§art

inb ftol,v 5lIIetn i^ toerbe t^un, toa§ i^ öermag; e§ ift ia meinem 5lmt§.

Dod^ §einrid6 toottte öon bem 5lmte 91id^tö tniffen. Weg met dem K6rl!

lef er toütl^enb; schölF dat schlechte Wiwesstük beter vermänt hebben!

[enüt met' em!

S)er mug erft nod§ mürBer tüerben, fogte ber ^aftor fanft; i^ !omme fd§on

)ätcr toieber.

Unb §einrid^ ttjarb aud§ mürBer; aBer erft nad^ geraumer S^it. ^D^e^rere

[iage toBte er nod^ fort unb traute baBei Sliemanben; er meinte, 5lIIe ftöd^en

lit 6]§riflinen unb 2)ietrid§ burd^; feine eigene grau burfte nid^t batjon reben.

tm meiften 3utrauen l^atte er not^ p §an§. tiefer tüagte e6 eine§ 5Jlorgen§,

id^ an fein SSett ju fe^en unb 3U fragen: wo geit et, Hinnerk-Vedder?

*) 2Jii^gunft, bon jaloux. 2) y^n buten, au§toenbig.
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Ach Toaiiila adilediii aiittporietc ^ctituc^ ungetoö^nlid^ tu^ig, ek were

wd gm knuik wwen. 9bi4 <^ ^^^eile fu^t et fort: Hans, ek weit, du

liiit Ol trüe Junge im sogst niks w^, wut du ini eis wat üt de Breonewins-

kalei?

Ja, Yaddflr, gersn!

Awar uiost mi nig likken! sQs verderft de Honnig . . . Haie mrn latjen

m! Htr h de Slötel!

I^onl t^t, toie t^m ge^tgen; nur fonnte et'S nid^t (offen, ein BtM
Cftligfrit )u nehmen ; bod^ na^nt et 3udtet flatt ^ontg, unb tonnte borum mit

ggMcMt bte Sunflt QUiftrecfen, ali ^einrid^ fragte: Hest du ok elikk<

'

Ka, dat is recht, Hans, morgen schalst du uk en StUkke hebben.

!Da3u lam'S abet nid^t; benn am anbem Sage toat bte ^anf^eit im üoEen

3ud^ O C5imte lool ein (^aOenfiebet toetben, etflärte bet 2)octot; „tott

ntffen'l oBtootten".

60 (lieben benn bie Dinge SS^od^en lang, toie fle toaren.

^anS ging öom ©inen jum ^nbem. Uncrbittlid^ aber toeigextc et fidj, ju

tMxiä^ )u ge^en, bet mel^rete Sage lang in peinlid^et Ungetoigl^eit übet

QcifHnen'S 93etbleiben ftd^ befanb.

Äeflo liebet ging et 3u-„Pestöi-s", um bort 9iad^tid^t übet ben SBetlauf

het Dinge in geben.

J)el OnfelS Ätanf^eit fd^eint langtoictig gu tocrbcn, bemer!te eincS 3ttenb3

Stomfen Helene.

C ba8 l^abe id^ mid^ glcid^ gebadet, fiel Srinc ein; d^ronologifdje
Äeonl^it fagte ber £)oltcr in ^annoöcr.

3fl tx benn tul^ig unb nimmt et gut ein?

9h4ng tool ; aber cinnel^mcn tüttt er nid^t immer. Einmal !am ber 5htedjt

«it btttÄcMain unb fagtc: et kostet fif Mattier i)! Mör nig, fd^ric ber Söettcr,

wat kan'k sau wat helpen! unb fd^mife fic an bie SBanb.

(fnblid^ legte \i6) bie ^anf^cit. 2)er flar!c ^ann toar fo l^inf&ttig ge-

tootben, bo6 et fi(^ nid^t mc^t allein auf^utid^tcn ücrmoAte. Unb fo ttat bemt

audi eine gelDtffe (Hnle^t bei xf^m ein.

Hans, fogte et plö^lid^ eined ÜJlotgenS, du bist trüe uu bi

Siii hsst da Stluchen seihn?

Ja, Hinnerk-Vedder!

Wo saht sa üt?

gam badreowet*); se is sau bl^k un prrint») sau völ.

San? un . .

.

Un alle Oganbllkka fraget se na jök. Wen ek dog man bi'm waken
kteoe! ale se Bog fdrgIsterB. Hei is sau gand, de ole Vftr, un ek hebbe'n
sau e kränket!...

Ja, dat het se, brummte ^intidj t)ot fid^ l^in.
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Wen ek'n dog man eis seihn könne, wen he ok sleipe ! . . .

Het se dat e segt?

Ja, wisse un wahr, Vedder!

Un jümmer bedreuwet? ...

Ja! blot ein Mal het se lachet, asse'k verteile, wo ji den duknakketen

Hallunken dal smeten hebbet. Ja, säe se, dat kan Nömst sau asse use Vär!

^einxiä) läd^elte tDo!)lgeföIItg, unb $an§ Um 3U ber UeBetjcugung, baß je^t

bet ^Paftor toiebet !ommen !önne.

2)aäu tüat benn aud^ ber tnütbige ^ann fogletd^ Bexett. 6r fe^te ftd^ jtttt

unb fanft an ha^ S5ett be§ ßran!en, gab xijm bie §anb, etfunbigte fid^ mit

toatmer S^l^eilna^mc nad^ bem SSefinben unb nad^ anbeten S)tngen unb jd^IidC)

ftd§ jo c;an5 allmölig an ha^ ^erj unb an bie 6ad§e l^etan, hu et im 5luge

]§atte, Bi§ et nad^ getaumet Seit beim „tetlotenen So^ne" an!am unb eben ben

Uebetgang gut „öetlotenen S^od^tet" öetfud^en tnollte . .

.

Holt, Herr Pestör! tief ha plö^lid^ ^etntid^, dat stimt nig!

S)et ©ciftlid^e etfd^ta! unb \di} il^n ftagenb an.

Ja, seihn Se, Herr Pestör, up de Sünne kumt et mi nig an; de is jo

wol bi Jungens un Derens glik; awer'n Junge de schüddet dat wer af, an

de Derens awer blift't hengen!

S)a§ ift tnol tnal^t, mein liebet §ett SSütgetmeiftet, ettoibette bet $Paftot

ettoa§ tetlcgen; aüein feigen 6ie, ba§ Gl^tiflentl^um mad^t bod^ feinen Untetjd^ieb.

Keinen Ünnerscheid? Holt, Herr Pestör, ^l^t Söott in Sitten! 6ie

finb ein gelel^tt 5!}lann, awer hlr tömet^) Se dat P6rd bi'n Schwänze up!

Wen dat met Jungens un Derens einerlei wöre, sau heiTC de Bibel dat

6k e segt!

i)et $Paftot met!te tnol, ba§ et t)Ot bet §anb feft jag. @t badete bei ftd§

felbft: e§ ift tnol beffet, ha% i^ l^iet abbted^e unb motgen einen toeiteten

S5etfud^ mad^e. 2)a mit einet getoiffen 5lnfttengung fagte §einttd§:

Dat wi ösch recht verstat, Herr Pestör! dat Kind blift an de Deren

hengen, awer nig de Ben gel! Ek hebbe minen Kinne Alles vergewen.

Stina mag w6r komen; awer dat mi nümmermer de Hallunke tinner de

Ogen kumt!

S)a§ tnat mel^t, aU bet $Paftot itgenb gel^offt l^atte. Sauf, mein 3[unge,

fagte et 3U §an§, unb bting bem atmen 5!Jläbd§en hk fto^e 25otfd^aft unb nimm
6T§tiftine gleid^ mit. ©ott lol^n' e§ Sinnen, §ett SSütgetmeiftet, Sie tnetben

einen ftol^en 5lbenb ^^ben.

e^tiftine unb hk alte ©togmuttet tneinten unb ladeten @in§ um'§ 5(nbete.

5ll§ jene mit $an§ an bie t)ötetlid§e §au§tl^üt tarn, fing fie an au jittetn unb

!onnte itaum at^men; bann lief fie fd^lud^jenb gut lammet, fan! öot h^m SSett

niebet unb tief: Vär, Vär, kön ji mi vergewen?

Na, na, mad&te bet 5llte unb !onnte t)ot S:i§tänen nid^t teben, sta up,

Sttnchen! arm Kind, wo blek du bist!

Vär, hebbe ji mi den 6k Alles vergewen ? dat ek wör nihig slapen kan ?

^) Slufjäutnen.
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Ji, Ja, mn Deren, aJ Iftn^t!

VtA fBAt fd^lirfrn bicfc ^lad^i ru^tg unb leidet bid in ben ließen %aq hinein.

Hab Sftbc toattn bann fofl immer beifammen. ^[Bet t)on 2)tetTi(!^ toutbe

^^»^^^^^^»/s^^^

£k weit Qig, wat dat is, fagie eines Sage? bie fleine ^ütgermeiflei^ftmi

! M V^f^t *^ >^ ^ ^^® Weken, un mi is jümmer sau brekerig t€

Sinne ... Ek mot dog eis de ole BQth'sche fragen. Tau Hinnerk an

SlIiiclieB nag ak aika aeggen. Se scbölen mi ja wol regeK^r ütlachen, wen't

dflg Bün wdre!

tu bie fleine, braQe ^xan bei bet alten ^lappettafd^e onfam, h)Qt gundd^fl

naifitiid^ t>on (^tifünen bie 9{ebe. 3ti 3ugenb l^ot feine Xugenb, ladete gftau

8it^« un wen de Planke en Lok het, sau krüpt er de Göse dör^)!

Waitomc hadde de ole Hinnerk dat Lok nig beter tau e negeltV

Dann fd^loffen fid^ bie iBeiben ein unb l^ieltcn allerlei geheime Se«

wt^ungen, beten (hgebni§ bie ölte künnige grau in ben Sprud^ unb in bie

Äorte iufammenfaßte : Ttd un Fllt bringt Profit I . . Ja, de ole krusemirige

Hinnerk! ... Un ek löwe, Fiking, et is en Jun-* I . . .

grau Fike tanjtc mcl^r nad^ §öufe, al§ pe ging. Hinnerk, tief ftc intern

IRann entgegen: ek weit wat, wat du nig weist!

Wer fie fogte i^m nid^t glcid^, toaS ftc tougtc. ©o eine toidfetige Sin«

gffagm^it mugte mit ^ebad^t bel^anbelt unb aud^ nu^bat gemad^t tnerben.

flBom ed ein 3"n9c loütbc, überlegte fte, fo fönntc ia ^f^id^t^ angemeffener fein,

all bo§ 6tina bem fünftigen Stamml^altet $la^ mad^te unb ,,ab^eitat^ete";

unb bonn toat'S bod^ aud^ bem atmen ^abd^en )u gönnen, bag fie il^ten

Dirtri4 befdme . .

.

Ja, wat Tenprekst du mi, Hinnerk, wen*t sau is un en Junge kumt?
Alles, Fike!

Ok, dat Stina ören Diderich hebben schal? un en Uujen Hof dartau

gekoa?

Ok dat, juchhe!

Unb ber ölte S^urfd^ sprung asse'n Tinshahn!

Bie hofften nun %üt ouf ben Sunflcn — Mutting, Vatting, Stinin^', tüic

bie oUe Süt^^d^e fogte!

Hab ri^tift, H toax ein 3unge!

Ka iehal 6k Kinddöpe un Hochtld up einen Dag stn! entfd^ieb ^einrieb.

Un Dideridi un Hans mutet Vaddem') weren, fe^te bie glüdflid()e

vbiUfr 9fti|tt.

Un mi werd wol dat Anomeren taufallen, rief ^ufemann. ber mit mög»

liäßti QnbefongenMi feinen O^lüdhnunfc^ brod^te.

Jat fttoibette ^inrid^, annwa geit dat nu einmal nig, \aUder! dat

>ii nioiit du daun.

•I llaai ha Mliaiiaa tia So^ %it fo tntä^n bie Mi^ bnt^
1



3ltts ber {Irans ber (Einjeldaft.

3n ben Steifen bcr gfad^genojfen ift bic totd^ttge gragc, oB ©emeuifd^aftS^aft

ober ^in^el^aft, im OTgcmeinen ju ©unften bcr leiteten entfc^tcben. fSon ben toeitctcn

teijen beä ^uBlicumS toirb man faum baffelBc fagen fönncn. gür Sßtelc tritt ein

mittelatterlid^eS (Sd^redfgefpenft öor il^r geiftigcg Singe, toenn fic nur bie Söortc

„@in3ell§a|t" ober gar „ScÜengejängnife" l^ören. @§ gibt glütflid^ertoeife toot nicj^t

tiele i5^*agen beS öffentli(^en ßebenS üon fold^er SBid^tigfcit, hjie bie tjorlicgenbc, üBcr

bic fo Diele unbcjonnenc, rein gcjü^lämägigc, o^nc kcnntniß bcr cinfd^lagcnben 53er»

l^altniffc aBgegcbcnc Urt^eitc laut tccrbcn, toic in bcr g^agc nac5^ bcr 3n)ccEcnt=

fpred^enbften 5lrt be8 ©traföoKaugg. S)a fann eä nur mit f^rteubcn Begrübt toerbcn,

ba6 ein BeUjäl^rter gac^mann feine 6rfal§rungcn über bie Söirfung bcr ©in^ell^aft

Veröffentlicht unb er !ann babet nid^t nur bic ^t^eilna^mc ber S3eruf§gen offen, fonbern

au(^ bic aller ©ebilbeten, bcncn baä Söol^l unfcreS SBolfeS am <!pcr3cn liegt, in 2ln=

fpru(^ nel^mcn.

2)irector Streng l^at im Vergangenen Sollte (Ui 6n!c in Stuttgart) eine

Schrift über ba8 3ßÖc"9ßföngni6 in ^Jlürnbcrg crfc^cinen laffen, tocld^c nid)t nur bic

gauäc Crganifation biefer Slnftalt in bctaiHirter Sßeifc f(f)ilbert, fonbern aud^ alle

hierauf be^üglid^cn allgemeinen fragen cingcl^enb berü(ifi(i)tigt. 5luf bic befonbere

gform, toeld^e bic ©inäcll^aft im 5^ürnbergcr 3cHengefängni§ angenommen l^at, ndtier

einauge^en, bürfte l^ier nid^t ber Ort fein, aber auf bic aÜgemeinern ülefultate ber

bort gemad^ten ßrfal^rungen l^in3un)eifen, mirb nid^t unangemeffen erfd^eincn.

2Jlit befonberem ^ad^brudf ift Von bcm SBcrfaffer barauf ^ingetoiefen, toic e§ !cin

®efängni6ft)ftcm geben !ann, tocld^cS jcbcn befangenen gcbcffcrt in bic bürgcrlid^e

©efettfd^aft entlägt. „(Bin auf bem 58ettel aufgetoad^fene^, 3ur ßüge unb 3um Stellen

angeleitetes, oft fd§on mit ben Saftern reiferer S^al^rc befledCteä Äinb Von atoölf S^a^ren

toirb in ber 9legel ber beftcn ©raicl^unggmet^obc f^jotten: ^erj unb ©inn finb für

gute Seilten fd§on gefd^loffen. SSefferung fe^ (5Jute§ öoraug. ©d^limmc 5^eigungen,

bic im ^ntfte^en begriffen, nod§ nid^t feflc &ur3el gefaxt ^aben, jugcnblid^er ßeid^t»

finn, ber fe^lt, ol^ne bic ftrafred^tlid^e Xragtocitc feiner Xijat au überfd^aucn, leiben=

fd^aftltdjeS «ganbeln, ülo^^eit unb Uebcrmutl^, bie einen fittlid^en ^ern nid^t au§=

fd^liegen, !önnen gebeffert toerbcn, unb auf biefem Gebiete fann ein öcrftänbig ge=

leitcter StraföoHaug Viel @ute§ toirfen." (<B. 88.) @§ ergibt fid^ au§ biefem ®c=

fid^t§|}un!t, beffen 9lid^tig!eit jebem ©trafanftaltSbcamten ft$ mit ©etoalt aufbrängt

unb öom S5erfaffer mit aa^lreid^en concreten S5eif|)iclen belegt toirb, bafe man, toic

e§ nur au pufig gefd^icl^t, nid^t au l^o^c 5lnf^)rü(^c an bic öefängniffc [teilen unb

biefe fyrage aud^ nid^t M ber Söeurtl^cilung bcr beftcn 3lrt be§ ©traföollaugcS aEein

in ben Sßorbergrunb ftcHen barf. TOt üled^t fagt Streng ©. 79: „S)cr tocitau§

größte S^eil ber f^rcil§eit§ftrafen ift Von fo luraer 2)auer, ba§ eine ©intoirlnng auf

ben fittli^en (Schalt beS S5eftraftcn unmöglid^ ift unb bei einem großen Sl^cilc bcr

S5eVöl!erung ber Strafanftaltcn mügtc, toenn S5effcrung be§ SSeftraftcn ben l^auptfäd^»
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tittoi uk ttilUntHmai StDftf brr Strafe bttbete, bon eintr Sefhafung entioebfr

laOKHia iDerbrn obrr bif Srri^eitlfirafe g(eic^ auf Sebenljeit erfannt

gibt abri b<r Srrlaffer au, hai nrbrn bei Sfl^ne M Derlr^tm @c
fi|il Mlb In SU^rung ba (SklrUf^aft oucp bie '3tntrung beft Serbredjr» in brm

AMtf iMf ttafl ciw (oMnagaibc GtrQung rinnimmt, unb er ift tucit baoon etit-

fmd, irfi WWilWbt 1« oUHmflCii VbfC^Trdunget^rorie aurücffe^rrn ^u tooQen. (Er

MW ilri0ea* an concrrtrn S&IIrn nac!^, toic ^Abjc^rrcfung unb Sefferung unter Um«
Va^tn oll :imtd bei Strafe fi4 beden tonnen, »a^renb fte ftd^ in anberen SdQeii

attifc^lir^en. WMd^H Vloment in bem SoEjug bei ©träfe befonberS l^erDorautreten

|it« ol bie Sc^anbiung eine flrenge, eine ernfte, eine freunblid^e, ober eine aufhc^-

taibi mb tifflenbr Irin mug, ^ängt r>on bei S)auer ber Strafe unb \)ox ^dem Joon

ta ^nbioibualität br« ('befangenen ab. So tritt und ber unfc^ä^bare IDort^eil ber

WbußSIfaH in ber Vldglic^feit entgegen, toeld^e barin gegeben i^. jeben (befangenen

moi feiner geiftigen, ftttlic^en unb auc^ teiblid^en (^igent^ümlid^feit be^anbeln au
£er Söerfaffer tagt hierüber S. 90 : „So öerfc^iebene unb toeit auÄeinanber

Sltotdt fann nur ber Strafoollaug in (Sin^el^aft Derjolgen. 2)ur4 bie %h-
toerben oerbreöberifd^e Serbinbungen unb bie fd^timmen Ginflü^c gefö^r-

liätn 9lenf4en auf bie weniger öerborbeneu öerl)inbert, bie fttengfte Crbnung unb
giie DtkiDlin gefid^ert, ber dmft ber Strafe ert)5^t unb gute Sinmirfungen auf

^eq unb Sinn ber befangenen geförbert. gür ro^c, geioattt^ätige ^Icnfc^en ift bie

iinaelbaft ein bauember ,*^wang«jftu^I, ber bie Säljmung ber äöiberjpenftigen erleich-

tert, für ben gebilbeten SHann gerabeju eine 3lnforberung ber Humanität, für junge

Seate, bie tro^f guter (haie^ung im fieid^tftnn fel^Iten, bad allein mögliche 9lettungÄ'

ipeif, für i^re bom fc^loerften Ungtücf ]^cimgefud)ten ©Item ber beftc iroft in i^rem

64mera. Xro|j ber intenfiücren SBirfung unb bed fr^ö^ten ßrnfted ber Strafe »erben
bie Sorjüge ber öinael^aft gerabe bon jenen ©efangcnen, bie ben StratooIIjug in

gemeinfamer ^ft auÄ (hfal^rung fennen, am S3eflen gettJÜrbigt unb anerfannt. S)ie

mebrfocien SJerfe^ungen einer gtöfeeren ^Injal^l bon (befangenen au8 gemeinfamer

^ft in bai 3«tt<ngefängni6 boten gute (^Jelcgen^eit, ^^leufeerungen unb Urt^eite barüber
|B \föxm. «lit toenigen «uÄnal^men erf(ärten p«^ 5lflc für (Jinaet^aft, unb bamit
fle^t bie Xbatfad^e im dinflange, bafe bie grofee ^ebraal^l ber ©efangenen, bie ba«

ftier eine bie Sauer bon brei Salären überfteigenbe Strafe a" erfte^en bitten, fH
aa4 Hblouf bon brei 3a^ren für Sfottbauer ber (Siniel^aft erflären. S)a bie (h-
f«^nmgen unb ^nrtd^ten ber (befangenen aur IBilbung eincd Urt^eitd über ben SBert^
Wt üiirQoft ebenfo toicfttig pnb, toie bie Erfahrungen unb Vlnfic^ten ber ©efdngniB«
lf««tf«, |o mögen ^ier einige bemerfenÄtoert^e ^Jleuferungen bon Öefangenen folgen,

bif i^fea Briefen an ^ngebörige entnommen ftnb. . .

.

ÜB fleiftig gut begabter Sd^u^mac^ergefeHe fd^reibt: „3n anberen (SefÄngniflen

W wum oll Unfrout bebonbelt tliid^te me^r unb ^lic^t» weniger, unb obwol bie ^ani-
mNaag im iöefentlic^en p* in ^iäiii bon ber l^iefigen unterfd^eibet, fo (abe id^

hmM flt*ti gefübU unb 9li«t» begriffen, oU ba| idfe aut Strafe bort »Ate,
id^Mr um geflroft au fein, ^ier erfennt unb ad^tet man in un« nod^ ben Wen»
Mc« mb fud)t ben guten Peim onaufat^en, ber nodi au entbetfen ift. . .

.*

ili ©ouernfne^t, ber bie gemeinfame C>öft gtei^fafll aul (Jrfa^rung (omite

n^teol ber basier gedufterten guten lDorfü|je turae Seit nac^ feiner Gntlaffung btm
o»j>^"* betftel. fcftrieb: .©et fagt, ba6 bal ttinfpenen ben ^lenf^en |irai Äf
MMiis bringe, mag fo einfältig »ie ic^ getoefen fein, nÄmlicb in einer gemeinfamen
ll^Alt ••« %, je Wnger er bort ge»efen ift, befto fcblimmer toirb e« mit i(>m," Ite dfügfiM einanber unterrichten unb bie iBebanblung au tt^ronntfiib tft
gll^j|liwj

|it
lM|^H ift gerabe bat «egrnt^il; 3fber ift für ftc^ oUeinunb bie 9e-

Pfyyt W IW itliebung berwabrlofler Wenftften gona geeignet; er erhält ffinm

W'Siy tt«<*nty unb werben ibm olle möglichen IRittel an bie t>öub gegeben
*"*

i!2EIiL*v^ ^ "**^ *"' iBeTinnung fommt, für ben mag e« gleid^ fein.
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«ßon fol(^en tnftructiüen 58rieT=(5jce^ten fü^tt ber Söcrfaffer nod^ eine ganac

Dleil^e an, tüic er über'^au^t Bemüht ift, ber ganzen SDorfteHung burd§ (Sinfül^rung

manniöiac^er 2)etaU8 ein toärmereS Solortt äu öertei^en. Unter ben bon if)m

cititten ©teilen au§ SSriefen finb aud^ folc^e, beren <Bd)xe\bn fid^ Bitter über bic

(5infam!eit ber (Sinael^ajt bettagen, aber in einer Söeife, bie beutlic| er!ennen lägt,

njie nötliig benfelben ber ^ufentl^alt in ber 3^^^ gettjefen ift.

2)ic i5frage, ob ftrengc ober gemilberte ©inäeltiaft öorauaiel^cn fei, Beanttoortet

ber SBerfaffer ebenfalls na% bem ^rincip ber S^nbitjibualifirung. 6r fagt in biefer

SBe^ie^ung ©. 100: „35etrad)tet man bic ßinjell^aft lebiglid^ als ein guteS Mittel

jnr ©rreirfjung unter ftd§ fel)r ungleichartiger S'^tdt, fo toirb bie rid^tige ©rtenntnig

biefcr 3^ftfe aud^ für bie %xt unb SBeife be§ Söottaugeä entjc^eibcnb fein, ^t m^
ber ^§t)fiognomie be§ @cj[angcnenftanbeg mag bie 3^^^ o^nc weitere, bic Sfolirung

be§ ©efangenen auger^alb ber 3elle fidjcrnbe Sßorric^tungen, in cinäelnen 6 trafanftalten

felbft in äerbinbung mit gemeinfamer ^^rbeit, i'^rem Qtüeät genügen; ein ä^folir=

gefängnig aber, ba§, »ic baä ^iefige, öorpgSnjeife aum erften ^alc beftraftc, iugenb=

lic^c unb ben gebilbetcn Stäuben angel^örige befangene aufnimmt, !ann feinen QtDtd

nur mit Beibehaltung bcS jur ftänbigcn Sfolirung erforberlid^en 5lpparate§ t)ollftän=

big erreichen. 2)ie fo Diel gefct)mä^te, al§ eine Söarbarei üerfdjrieenc ^a§!e, bic

felbftterftänbli(^ S^folirung in Äird)e, (Sdfiute unb S^jasicr^of öorau§fe|t, pnbet unter

ben ©efangenen au§ ben gebilbetcn ©täuben il^rc eifrigften Söert^eibiger. 2)cr bem

ßaien im ©efängnifettjcfcn l^öd£)ft toiberlid^ unb abftogenb erfd^einenbe Xud^lap^jcn mit

ben für bie Singen auSgefc^nittenen Ceffnungen ^at fd^on mand^em ©cfangcncn 5lugcn=

blidfe tiefer 23efd)ämung erfpart." ^Jlad^ ben (Srfal^rungen, meldte ber SUcfcrent am
ScEcngefängnig 3u ^piöljcnfec felbft gemad^t imb gefammelt l§at, bürftc e§ tool !aum
eine ©trafanftalt ober ©cfängnig geben, für beren Seüölfcrung c§ nid^t ^um hti

toeitem größten Steile eine groge 2öol^ltl)at toärc, tocnn fie ftrcng ifolirt mürbe.

@erabc l)ier in ^lö^enfec laffen ficf) nad| biefer ©cite bie intcreffanteften bergleid§en=

ben ©tubien treiben, einmal tocil |ier ftrcnge ©inaell^aft, gemilberte @inäcll§aft unb

aud§ für ben größten 2;^eil ber S^nl^aftirten gemeinfamc §aft, unb ^mar iebe§ in

aiemlid^ großem 5)la6[tabc au finben ift, fobann meil fid^ bic SScööllerung au§ ben

üerfd^iebenften ^erfönlid^feiten t)om ööüig ungebilbeten S)orfiungen bi§ jum fein»

gebilbetcn 5lrifto!raten jufammcnfcjt. S)a6 eS einzelne irgenbtoie befecte Subibibucn

gibt, für meldfic bie SeUt nid^t pagt, fann unb fott uidfjt bcftritten merben, aber

il^rc 3^5^ ift öerfd^minbenb flein unb in jebem 3ßllcngefängni6 ift aud^ für fold^c

Sftaum. 5lud§ bic anfänglid^ ganj ro^en ß^arattcrc lernen balb in htn ^Jlugcftunbcn

fid^ geiftig befd^äftigen unb cg ift oft erftaunlid^ unb ^öd^ft erfreulid§, toic ^and§cr,

ber auerft toöttig uuäugänglid^ erfd^ien, im Saufe ber S^xt aufmad^t, anfängt beuten

au lernen unb an feiner 5lu§bilbung erfolgreid^ 3U arbeiten. Söcr ba fürd^tet, bag

in ber 3elle ber (Steift leidet abgeftum^jft toirb, bebentt nid^t, tmc öiel §ilf§mittel unb

Sßergünftigungen für anregenbe S3efd£|äfti_gung feine§ @eifte§ i^m bort getoä^rt toerben

fönnen, toeld§c in ber gemeinfamen §aft burd) hu 51atur ber ©ac^e au§gefd)loffen

ftnb. (ijcrabc in ber gemeinfamen |)aft toirb ber Ärei§ ber @eban!en unter ben

gleidögefinnten ©enoffcn immer enger unb immer fd^led^tcr. Srcffenb bemerft ©trcng

in biefer SSe^ie^ung: „2öer an ©onn= unb f^eiertagen toä^renb ber für ba§ 2eUn
im 3eEengefängniffc fo dC^aratterifttfd^en lauttofen ©tille unb 9lu:§e fid^ bic ^Jlü^e

nimmt, eine Üleil^e tion 3ellen burdf) ben Beobad^ter ju befid^tigen, toirb bic grogc

^O^le^rja^^l über i^ren SBü^crn ftjcnb ober mit SSticffd^rciben, ben ©d^ulaufgaben unb

bergletd^en befd^äftigt finben, autocilcn aud^ einen befangenen mit gefalteten §änben

auf ben ^nieen liegen fe^en; nüpd^e 35efd§äftigung unb fromme S5etrad§tung bleibt

ungeftört; fd^limme @cban!en unb böfeS SSeif^iel bleiben auf bie 3ellc befd§rän!t;

fo ift ber ©onntag ein Sag ber Sftu^c unb geiftigen ©ammlung für (befangene, aud§

für bie, bic burd^ i^re SSefd^äftigung ober au§ anberen @rünben unter ber Söod^e

M ttid^t in (Siuäel^aft befanben, ein Sag, an toeld^em ^ottcB Söort unb gute ScT^rc

empfänglid§c ^er^en finben, toä:§rcnb in ben großen ©älen ber gemeinfamen §aft ba§
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im 9mbe mit toftt^brm ^a6 d^gm göttlid^e« unb mrnfd^*

0^ )MM Iffltift bol gTO|e fBoxt Wfttn unb in btn bftn Sienfl bei ^err^-

tifMt fOvibndai lUnmeii aQe f^limmrn Jhäfte t^ätig finb« bie 3a^( i^rer gfcinbe

nb bU 0ffahren, toomit fit bie rec^tlic^e Ocbnung bebro^en, ^u

3« Wk Mit brr ^uftnt^alt im Sfaengrfdngnit au 9lümBfrg brffemb getoiiii

tat. Utt M Ml brn Wittbeilungm rrfr^rn, toelc^e bnc 93rrfa|fei ani bm über bie

rntla^rn» 9l^ßM%tntn mit ^rnauigtrit grja^rten Stratlifltn mac^t. ^ie 2i^t über

btr im Jot« 1875 cntlaUfncn ©franflenen umfafel 225 Äöpre, bicfelbfn Ratten im

Qfllfflirfftnflniti )ufammen 235 3a^Te lü ^lonate unb 27 Za^t DetbAgt, nAmli^

iicf S 9a^ 18. oon 1 bi« 2 Sauren 100, t)on 6 bid 12 anonaten 67, t)on 3

M 6 SUMotm 40. C^ne iSorfliaien bei bei (Anlieferung toaren 172. ^on ben

225 fntlofffiira toaren bift )um 3a^xt 1878, alfo brei Saläre lang, unbeftraft ge-

blieben 135 ober 59,5 <»/o, beflraft 91 ober 40,5%, fi^etli* ein günfliger ?rocentfQt.

3n bai meitfc^ic^tige flatiflifc^e Galenat, mel^ed ber SSeriaffei an birfrm Crte,

6. loy ff. beibringt, fonn ^ier, fo intereffant ed ifl, nic^t toeiter eingegangen »erben,

nur folgenbe Don i^m baraud abftral^irte unb aud^ fonfl bem&l^rt gejunbene ^emer-

fttng moQen mir nic^t unterbrilclen : „(Sr|a]^rungdgema6 flnb bie dtficffdUe hei ben

Mgca 9)erbre4en unb l^ergel^en miber frembed ^igent^um SSefhaften meii l^&ufiger

flU bei ben wegen flrafbarer ^anblungen miber 2eib unb ßeben, ober megen 3)er-

oe^ unb 2Jerbrec!^en gegen bie Sittlic^feit. SBei ber erften Äategorie ifl bie flraf»

im ^anblung meifl ^ludflu^ ftttlid^er SDertommenl^eit, bei ber ameiten l^ategorie

Wnm läufig 9uftflu| leibenfcl^aftlic^er ^ludbrüd^e unb fmntic^er ^^ufmaUungen, bie

rtnm littüd^ Pem nid^t au^fdaliegen."

So« gtolem Sntereffe ifl bie Angabe, bag t)on bierunbbreigig antragen auf bor*

Unfigf (Intlaffung üon bem ba^erifc^en äufti^miniflerium nur einer abfc^lAglid^ Be*

Micben mürbe, unb bag t)on ben breiunbbreigig tjorläuftg auf @runb bed § 23 bei

€äafgrff^bucbed Ctntlaffenen ^Hemanb miebei eingebogen morben ifl. ^bc^le bo((

att(( bai i^reugifci^e ^iniflerium eine äl^nlid^ aus^gebe^nle ^nmenbung biefer fegend

tnä^en Snftitution eintreten laffen.

Ciigc^enbe ^ittl^rilungen merben aud^ über bie ^efd^üftigungen ber befangenen

fiftd^ unb babei auc^ bie Allagen über bie ^eeinträd^tigung ber @emerblreibenben

bttr4 bie Arbeit in ben (Befängniffen berührt.

£en 64lu6 ber ^d^rift, abgefel^en ton ben flaliflifd^en ^Beilagen, bilbet ein

Vlffdl be« {)auiaratei Dr. 2)öberlein, mrld^er in &^nli(^er SBeife mie bie SarfleQung
bei lirectori Streng [xdi öon felbfl ju einer ßmpfel^lung ber ^in^el^afl geflallel.

864 (Befangene mit ©trafen üon 3—18 ^lonaten finb geroogen, baöon ^aben ju-

genommen an ^kl9i4t 213 ober 58,2%, abgenommen 150 ober 40.9%, gleid^

aeblteben 1. S)ie £aiibbeoöIferung ^at nac^ feiner 'Eingabe bie ^eüenl^aft toietfad^

(4U4t »ertragen unb auffallenb öiel ßungenfranfe geliefert, mai in ^Jlbjenfee nid^t

beobodjtrt toorbrn ifl unb barauf l^inmeifen mürbe, bag ber bat^erif^e Sorfbemol^ner

fi4 Ic^merer an frembe S^er^AUniffe gemö^nt, ali ber norbbeutfd^f-

S0ti iMgenbtid)e Gelbftmörber, meiere bie (^in^igen unter ben flreng ifolirten

<lfe«|wni imefen ftnb, unb mrldje U)eibe „augerel^^elic^ geboren, in ber di^iftung

btOMlrfslU. boi IBettcüi, etreunen unb Gte^Un ergebene S^urfd^en'' toon 16 äa^ien
MMlai fllb (e. 158), fül^rt Dr. Dbberlein oU ^elag on, baft ffin^c^aft auf

Unaere 3eit fif {ugenbli^e 6trAflinge nic^t bie geeignete «rt bei GtrafDoHaugei ifl.

liiirr inbnrtil^e 9emeii ifl aber fofort IiinfAHig. menn man bem bie gerabe in biefem

Duntte tiel umfangrei^Kre ((rfa^rung Don ^Ibfeenfee gegenüberflellt. SBie Diele

Anobfn mfllten fxd^ banocfa in bem ^iefigen 3ugenbgefängnift bereit! erbAngt If^aben,

et ^t bifi aber bii Ml gUUtti^er IDeif e fein din^iger getl)an, unb anä^ bie fonfligen

Ittllte« SctUUsilll H«b Mlliffff(i4. 3n Nürnberg betrug bei einer (Befamm^
Ml 4819 MmjUMM btr Ihmcentfab ber «eifleiflbrungen 0,80, unb ber 6fWfh

0,0». Utit «mna^me bei Sa^rei 1871 ifl bU VlortoIilAtiaiffet bei SeOaiP
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gefängniffeä ftetS unter bem burdjfd^nittlid^en ^Jrocentfa^ ber Bat)enf(5cn ©trafanftalten

gekieben. ^anaä) ftc^t minbeftenS feft, bafe bie ©inäell^alt bie ©efunb^cit bcr ©e«

lanseneu burc^ic^mttli^ minbeftenS nid^t ftärfer angreift aU bie gemeinfame §aft,

unb auf befonbere ^äUt fann burd^ längere SSetoegung im g^^eien, na§rl^a|tere Äoft,

bejc^ränfte SBcjc^äjtigung 9tü(ifi(^t genommen toerben.

2^e mel^r bie ©cgner ber ßinaell^aft bie ©ad^c nid§t öon öorgefa^tcn 5Dlcinungen

au§ beurtl^eilen, yonbern au§ eigener 5lnjd§auung fennen ju lernen ju^en, befto me^t

ttjerben fie \\d) mit berfelBen Befreunben. (5§ ift nichts Seltenes, ba^ Männer, toetc^c

mit ftartem SBorurt^cil gegen baS (5t)ftcm ftrenger ^^jolirung ein ßß^^ngcjängnig T6e=

treten, baffelbe mit gan^ anberen ^nfi^ten öerlaffen l^aBen. @§ ift gerabe bieä eine

f^rage, n)ei(f)e nur auf (Srunb reicher, :praftifi$er @r|a^rung gelöft merben !ann, unb

Seber, ber 3ur BetouBten Ä(arl§eit barüber !ommen mitt, barf bo8 S3ud^ Uon ©treng

mit feiner fjülle tion lel^rreid^en X^atfad^en nid^t unBead^tet laffen.

3. 33arö,

^au§aciftli(^er am ^ettenQefängnife $P(5^cnfce.

£tterarifd)e Uunbfdiatt,

Söeöcle'ö 2)ttnte.

2)antc Sinig^icti'S Scbcn unb Söcrfe t)on Dr. gfxanaX. SBcgelc. 2)rittc 5luflagc.

3Jlit einer Slbbilbung beS 2)antc=S)cn!mal§ 3U Oftorena- ^tmr SSerlag bon ©uftat) gfijc^cr.

1879.

6ine toeltgefd^idfitlid^c ^perfönlid^fcit im eminenten ©inne be§ SBorteS ift S)ante,

ber 2)id^tcr ber göttlid^en i?omöbie. Sein 3ugenbIeBen erblühte au8 bcr 2:icfe be§

@cmütl)e§, ber äußeren f^form unb ©cftaltung nad^ augleid^ au§ bem bon bcr boran«

gegangenen gefd^id^tUd^en ©nttoidEelung Befrud^teten S5oIf§teben ber ^eimaf^ unb bc§

Staates g^orenj: ber jugenblid^e S)ante ift bie reiabottfte ©rfd^einung bcr atoeiten

§äl|tc beS breiael^ntcn Sal^rl^unbertS im mittleren Italien. Seine Siebe a« einer

gleid^ cblcn Jungfrau ergebt fid^ über bie Sd^ranten bcr Sinnlid§!cit, toeld^cr fie

laum mit il^rcr crften Jftegung ange'^örtc, in bcn reinen ^ct^cr ber Scelen^armonte

unb toeiter au bcr 5ll§nung, ba^ fie i^ren Urf^^rung unb i^r 3^^^ in bem Sd^ö^jfcr

bcS SebenS, in @ott, l^abe: bie irbifd^e Sd^önl^cit, bie baS 5luge eraittem mad^te,

l^at fid^ i^m ber!lärt au ber etoigen Sd^önl^cit, in tocld^cr fi(^ bo(^ ia^ liebe S3ilb

au8 bem S)ie8feit§ nie gana t)crpüc^tigtc. 5lu§ biefem inbibibuellen Söerl^ältniffc

fd^ö^jfte bcr junge S)ante bcn eintrieb au einer aartnnnigcn S^rü, bcr Bereits bor=

^anbenen bertoanbt, an 5lbel unb ^Inmut'^ fie toeit überragenb. Sd^on jc^t toar

i§m bie gforberung flar, ha% fein ©eift nod^ ungleid^ ^öl^crcS fd^affen muffe, um
ber §errlid§!eit ber in il§m lebenben Söeltibee, bie il§m auerft in bcr (Scftalt bcr @e«

liebten crfd^ien unb balb aEcS Sid^tbare unb Unfid^tbarc umfaßte, Genüge au tl^un.

S)antc'S SicbeSlicbcr unb feine göttlid§c ^omöbic bcrl§altcn pd^ 3U einanbcr tote

Äeime, S3lütl)en unb reife f^rud^t: toaS in icnen mc^r ober toeniger, aulc^ immer

ftör!er anflingt, rauf(^t in biefcr als ber bolle unb mächtige, aEe @egcnfäje auS»

ölcid£)cnbe Strom ber 2öcltl§armonic. Slbcr toaS toärc baS für ein ^uSglcid^en bon

@egenfä|cn, toenn baS ©cmilt^ beS SDid^tcrS bon bem Räuber bcr ßicBcSib^llc, fo

geiftig fie fid^ aud§ bcrilärte, gebannt geblieben, toenn er nid^t aud^ mit feiner ganacn
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tMdnlWrft in b« Äomtjf b« fhtitenben (»efififfäie hH |>oliHWen ßeben» ein-

grtirtni ti>du! %tx ju^rnblic^ Utbtnht ^fingUng fc^lug au glcic^tr 3nt bte 6c^(atr-

ial ba fNtffUflbt. brttjriligtc ft^ frfl^ an bet ^cnualtung bed 6taated, ric^tetr (^e-

IllH^iltol fic benjclbru au%, rrgriff Partei gegen bie ^ierarc^ifc^en unb bpnafti|(^en

gdibc M 8nM, M Cf, Alt(eilic^ beftegt, inneilic^ gefUrt unb gefraftigt, fflr

imwm fal bei C|il jog, flBdb unb i^inber jurficflaffenb, unb an fremben gürften^dfen

bk MN»I ^^^ Seflniing ber boterlänbifc^en ^iuflänbe unb e^renoode Mft(!(el^

|iiB nfr^ntni (dnot^U^fn ^cerbe fruchtlos nähren mugte. 3a fruc^tloft in 9f
|trl)ung auf frin ftatenf fieben, aber um fo fruc^treic^et für feine innece dnttDxdf

Umg unb feine f((riftf!enerif4e 2:^ätigfeit ; nic^t blöd in bem Sinne, bag er bie i^m

n l>fif(i)iebrnen Crten gegönnte ^luge tjereinfamten Stubien unb geiftigen arbeiten

»ibnete, fonbrm in bem anbeten, ^öf^eren, bag fein Sd^auen bon SBelt unb ^en-

fd^. im Staat unb in ber (Mefeüfc^ajt, bad in feinem fc^öpferifc^en (Beifte längfi

Ba4 ben (Mninb^ägen angelegte ^ilb bon ber emigen SBeltregierung boUer, beutlid^et

nb fefler geftaltete; au(% feine berflärten 3u8^"^f^"nf^"9fn mürben barin auf-

genommen unb trugen baau bei, bad @anae au einem organifd^ geglieberten SttAnuA

bei pt^H^« geiftigen unb ftttlid^en ^Qd au bollenben. Statur, j^irc^e unb Staat

m iffot «o^flvenbigen unb nur au oft midfürlic^en SBcc^felmirfung maren ber (Begen*

Pab feinet p^ilofop^ifd^en ^etrad^tend
,

feined bid^terifd^en @eftaltend. (ti fc^uf

alabem burd^ feine Schriften ber 'Jlation eine poetifc^e unb profaifd^e 9)o(flfpra4e,

toon ba an ber Urbom einer großen italienifc^en ^JUtionalliteratur; biefe geiftige

€inVit im Peim ging ber nod^ lange nid^t errungenen politifc^en boran. S)ie ^dg«
(td^feit ber Unteren, als ben Qncbfreid umfaffcnbed, Sfrieben, greil^eit unb ®ere(^tig(eit

P^enbeft Paifert^um, unabl^ängig bon ber Ürc^lic^en ^onard^ie bed ^apfttl^umd,

«ctete inbej Dante Won für feine 3eit ermcifcn a« fönnen; er berfud^te baS mit

Jn»pVtif<^er SBegeifterung in ber bon i^m gefd^affenen bolfÄt^ümlic^en $rofa, fftt bie

•eierten im fc^mer miegenben ßatein, alö S)ic^tcr in ber göttti^en Äomöbie. S)et

etfe^nte ^errfc^er erfd&ien in SBirflid^fcit ; aber fein auSfic^täüott fid^ anfünbigenbe«

ÜBtenif^men a^fplitterte an ber ^mietrad^t unb TOfegunft ber ^^3arteien unb bet

Bdsai SctDalt^ber, unb ber 2)id^ter befd^lo^ beretnfamt fein Seben, aller Hoffnung

«if bfti SMeifeitfi beraubt, bod^ grog, gemaltig unb l^enlic^ aU ber einaig empor»

«aMbe Sasd^ bed mittleren äDeltaeitalterd, in beffen äBerfe ^enfc^ unb @ott,

3« Mb fariflibit, (Befd^id^te unb geal^nte IBoHenbung au einer l^armonifc^en (^in^it

wMlbat fl4 iv^tntmenfd^loffen.

Ool ^iet in ftü^tigen ^^Inbeutungen berül^rt ift, finbet pd& in borliegenbem

Bafe bOR fftana SBegele nacft allen feinen Urfprtingen unb 9lid^tungen. queflen-

im fU^er, enttoidelt unb erfd^öpfenb bargeftellt. SBir l^aben aud neuerer Seit bie

i^all^ni )Bcfftt4( ber 3taliener iBalbo unb Sraticelli, bed f^ranaofen Ofauriel unb

nffift toibii ober bo(^ 3pra(5genoffen Scartaajini, ber gleich fet^r fteimifci in bet

ttAlirnifc^en tote in ber beutf^en 9etfleSmflt: aber bei aa' i^rer Xrefflic^feit, befon-

bffi be« Irbteren, ift ni^t au betlennen, bag ber Arbeit SBegele'« an ]^iflorifi(et

flbJfjfBbfÜ, an fefler (4rfd)loffenl^eit beft fc^mer au bem&ltigenben ^kteriaU. auc^

btfln, «Nf ei bie geiflig»literari|(^en unb bie tirf^''i'^''>"^f5n^-f^"n "^ntereffen, bie grojen

angrmrinrn unb bie (ocaten unb perfönlid)en ^ t in ber DarfteUiuig

boib fd^ atüetnonbq; in bolten, balb, ber griajiajuiajin ;^i>iiaic|)(eit folgenb, eng

iadttöibcf |tt flehten Detflf^t, ber U)onang eingerdumt merbeii muffe. S)er ^erfaffer

|al et mlftaümmen. toie er imlBottDort erflArt, bem grogeu törgenftanbe biflorifd^

ll|ff IM fMOnen unb bie Bt^(bn% anaubeuteu, lueldK il)in in ber (Befc^d^te bet

•IfnbttnbiMen Giotlifation gebfit^rt. Seine 9)orgänger betoegten fid) bormaltenb auf

tttcTorif^f» «cbiet; aber fd)on bie flfl^tige ^urd)blAtterung be« iU)egeU'f(ben IBetfel

»hb ben ecfff tbn|ni|en, bo| au4 biet bet Di^tet unb S(4riftfteaet Dante fott*

Mbvtnb aU in ben feei^grunb be« gef^ic^tli^en iBilbe« tritt unb treten nnit*

»eil bat WcCrn be« IRmine« ungetrennt ber (Mefammtljrit be« Xleben« ange^ftttt.

9k i^alu lfftit brt ^florif^mDatfleaung befielt l^iet eben batin, bie mefentU(^n
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Momente, o^nc S^neiuanbermengung, in il^xcm 3"ffintmcnf(i)lufje flar jui-öcUung au
i)rtnöen; biefc ©c^toierigfeit fc^eint un§ SBeselc gtücEUd^er al§ bie Slnbercn übertoim-

ben 5u Ijabcu.

^Zad^beiu bei* SSerfaffcr in ber ©Mettung bie ©runblagen ber nationalen @nt»
tt)i(jEclung Italiens im bi-ei3c:§nten i^a^r^unbert, n)ie fie in politifd^er ^infid^t au3
bem ©tur^c beS ^aifertl^umS unb ber ßoärei^ung öon 2)eutfd§lanb, in literarifd^er

au§ ber ^öegrünbung einer fianbeöfprac^e unb ben ^Infängen einer |)oetifc^en ßiteratur

erfeunbar l^eröortreten, jur 5£)arftcllung gebracht, be^anbelt er in ben brei großen
Sibjc^nitten be» ftatttid^cn S3anbe§, öon über 600 ©eiten, bag äußere unb innere geben,

baS [d)riitftcf(erifd)e unb poUtif^e Sßirfen 5£)ante'ä unb julel^t nod^ auäfd^tießti^,

ein S)titte( be§ ©an^en umfa|fenb, Urfprung, ^nl^alt, ©(iebcrung unb S^enbenj ber

göttlid^cn ^{'omöbie.

^JUm einige S3emer!ungen , if)e\U über ba§ S5erf)äUni6 beffelben jur öorigen

amciten 5luf(age bom 3at)rc 1865, t^eiCä jur S3erbefferung öerjd^iebener aJlängel in

einaeln'^eiten, Se^tcreS lebiglid^ im ^»nteicfie einer jernercn ^luflage, ujelc^e bem aug»

geäeic^netcn Söerfc nid£)t |ct)ten toirb. 3m Slügcmciuen ift bie jorgjäüig nad£)beffernbc

.§anb gegen hcn SBorttaut ber Vorigen 5lu§gabe überall erfcnnbar unb baä feitbem

angemad^fene GueHenmaterial 1)at man(^e 5lbänberungcn, ergän^ungen unb ©rtocitc-

rungcn beS 3:ei-teg unb ber ^ilnmerfungen Veranlagt. 3u erfter ßinie xoax e§ bie

gettjattigc erfd;ütteruug, lüeld^c feit ben leisten iünf ^a^i*^« bie bi§ ba'^in toenig an»

gefod)tene (^laubttJÜrbigfcit ber 6()roniC beä 2)ino ßompagni er|al;ren, toag eine Um»
arbeitung ber gefc^ic^tUd)en 5Ibj(|nittc big jum JRömerjuge §einri^'S öon Sujem-
burg erforberlid^ mad^te. 3n ber vorigen 5luggabe Jpielen beffen eingaben, obtoot

fid^ am ©d)(uife fd^on ^^eifel regen, nod^ eine :^ert)orragenbe 9lotCe; in ber gegen=

ttjdrtigen ^at ber ä^crjalfcr biefen frü'^er t)on i^m nad& 3n^aU unb fprad^Ud^er 2)ar=

fteEung Ijoi^gefd^äl^ten (äenjä^rSmann unb öermcinttidien Augenzeugen ber ßreigniffc

gän^lid^ jatlen lüffen, in ber ^^Irt, bag feine ^Berufung auj it)n mt^x ftattfinbet. 6o
mußten mandf)e ^ödjft d^arafteriftijd^e, baS 21^atfäd^lic£)e malerifdC) augftattenbe @in=

äeMjeiten in SBegfatt fommen unb an bereu ©teÜc bie nücf)temer gel^altenc S3eric^t=

erftattung beg 33ittani unb ^^3aolino $ieri treten. S^ro^bem finben fi^ auc^ in ber

gegennjärtigen S)arftetCung nodj ein^etne ©puren üon 33enu^ung be§ jum 6(^toeigen

3JerurtI)eilten, unb 5tt)ar o^ne ^Berufung auf feine geugenfc^aft. ^a, ©. 179, erjäi^lt

ber SScrfaffcr ben öcrgeblid^cn Eingriff ber Siöeißen auf j^ioxcn^ öom ^a^xt 1304
gauä nad) bem abmeid^enbcn 33erid)te beg öerrufenen ßl^roniften, fü'^rt aber bem=
ungead^tct alg Sengen bafür nid)t 5)ino ß^ompagni, fonbern S3ittani an, ber ftatt

beS 22. ben 20. 3uli, ftatt be§ 3}lagbatencnfefte8 ben ^argaretentag angibt unb
bei weli^em atle bie beaeid^nenben ©inaeln^eiten, toie ber SluSruf „triebe, griebe!",

hit nur S)ino ßompagni Ijat unb ber 5}erfaffer in bie ©rjäl^lung öertoebt, feilten.

S)ie öorigc ^uggabe er^ätiltc tt)örtlid) ebenfo, bod^ mit öoEer Sercd^tigung, ba i^r

ber ß^ronift ja aU ®etoä^r§mann gelten butftc.

^lod§ mand^cä ?lnberc — e§ finb inbeß faft 3lEe§ gan^ unbebeutenbe S)inge --

ift aus 3}erfe^en t)on frü'^er überfommen, toaS ber ^ta^befferung ^^rrt. @g möge
bat)on nur än)ei= ober brcierlei al§ er'^eblid^ unb ber ßorrectur bebürftig angeführt

toerben. (Seite 426 ift ber Sucia auS bem ^toeiten @efange beg Inferno eine i^x

burj^aug nid^t jufommenbe ÜtoEe ert^eilt; ©ubject unb Dbject im 97. S5erfe lauten

aEerbingg einigermaßen unbeftimmt, aber bod^ nur beim erften ßefen. S)ann auf

©eite 502 ftnbet fid) abermals tit ftnntoibrige S)arftellung ber äußeren ßouftruction

beg §öEenraume§ unb beg Dteinigunggbergeg : inbem jener einem umgeftür^ten, biefer

einem fte^cnben i?egel öerglid^en unb toeitet auggefül^rt toirb, mie bort fid^ bie Greife

Verengern, ^ier ertoeitern, toie bort bie 3^1)1 ber 8ünber fid^ t)on 6tufe an ©tufe

Verringere, Ijier im öcgent^eil Vermehre, fo muß bie baraug bem Sefer ertoad^fenbe

S^orfteEung eine an fid^ öerle^rte, ber 5lnfc^auung beg S)id^terg gerabe^u toiberfpre^enbe

fein. 3ut ©egenf^eil: nur ber üleinigunggberg ift ein ^egel, ber §öEenraum t)iel=

me^r ein Srid^ter; §ier toie bort, l^inab unb l^inauf, Verengern fid^ beim

SJcutfcöc SRunbfa^au. VI, 10. 10
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»ritnf*mtem ^if Äwfe imb !o »irb au* bort .toic ^ict bie SM bet ©ünber

ctf!*mäki(i abn^mm «flflfii- ttnc öfttDonbte imfü^rmbe SJorflcHunö hti Ädum-

ItdK« ift bic auf 6citf 412 %m%tnt ^axaüeU awifc^cn ber SJante'l^en unb ber

^onrciMm ^ocfleflimfi boit hex 9eflaU br« (Irbtörper«: bec IBcrfaffci fagt ba näm

M ieacf ^c M bif (hbe, im TOttclpunfte ber SBelt, aU eine üom ^crr um

Mkni ailit »U Won dornet fxdt birlrlbf öotöefleai ^ätte, unb bon fußelförmiöf

•citott flMtt f>«i itt^tige t^ btx^ aber, bag nur dornet bie drbe ald eine ooii

bCM Ocfffli lafMNf Bäftiht, S)<inte bagrgen, im (^intlange mit feiner j^enntnig

M l^toUmftif^ni Settfpflem«, aU eine im 'iJtittelpunfte be^ Unioerfumd fc^webenbe

Kiacl anurMommen ^at. 3ene parallele erfd)eint ^iernac^ unftatt^aft. Sie 9e'

nfiai} ai4 ©mnHto Sotini. ber in feinem Iröfot eben boffelbe le^re, ifl conect in

IBfiiffcOTg auf Sanle*d »irflic^e Äuffaffung, feineSweQed bejüglid^ ber falfc^en 3nfel-

^^^ftamg, info^em ber l'e^rer be* 3)id)terd im ©egent^fit hai SBaffer fi* auf

%it f rbe Uftern Idfet, inbem er fd^reibt: „est ele assise sor la terre, oii ele sc

•owtknt*'.

3u biefen toenigen öcrflöfeen üon Söetong fommen nun aber nod^ eifte leibe

v

Mr flrofte inja^l »on S)ru(!!el)lem, bie ben SBortlaut beö JBu^ed öerunflolten : eo

t^ bift ni^t ber Ort, im ^in^elnen ben 'Jlac^n^eid baoon au liefern; ed fei nur be>

nrrft, hai bie meiflen bat)on fc^on ben früheren beiben ^J(u«gaben angehört ^aben

snb befonbrri^ bie %nfüt)rungen unb ^elegftelleu in ben ^nmerfungen Doli ber unleib-

lidfim Schirr ftnb. (ii finben ftc^ toieber^olt Xe^tedftellen aud ber Coinmedia unb

oobetm S^riften, too bie 3<i^^ ber Segler ber ä^]^! ber 9}crfc ober 3filfn beinah

glet^tommt *). £ie ?(nmerfungen crforbcm in biefer iöe^ie^ung für fünftig ein

enblitfte Äeüifiou; ber Unterzeichnete ift erbötig, a« ^^^ ^roetfc fein reic^^altigci

:ieidini6 m Serfügung ju flellen *).

3^o4 genug öon biefer ©c^attenfeite be8 wal^l^aft lid^tootten Söerfe«, ba« ber

tlerlfger au* äugerlic^, bem inneren 2Bert!)e beffelben rntfpred^enb, au einem $ra(^t'

banbe auÄgeftattet l^at. 9Jlöge fein Seferfreid fic^ öon 3a^t 3u 3Q^r erweitern unb

bai 23u4 bei ben Jorfc^em auf biefem (Gebiete toie bei ben unbefangenen Sere^rem

bei erhobenen 6ängeiö bie gebiegenfte unb ebelfte Srud()t bringen!

Dr. X^eobor $aur.

8onm) ßrtualö'ö Slclffbricfc.

Iltifebftcfc au« Xrutf^lanb, 3tanen unb 8ftanftei(^ (1877, 1878) twnQfaKKp
tSesalb. «ttUn, Ctto 3aii(f. 188a

9n ben aa^lreic^en biograpl^ifd^en unb (rittfc^en ^efprec^ungen bei Sebenl unb

l<f Mrihen t^annp l'enalb'i begegnet man faft regelmäßig bem (Spit^eton „%'\e

C^t^muiiü". unb bisweilen ift H me^r aU fraglich, ob man eft babei mit einem in

ItlÜMMtn Mhf^i ongetoenbeten ober mit einem bloßen Epitheton ornans au tbuu
li^ 3« Ic|tmm SaUe gebt man barflber toit über atte« 'jtt^tifogenbe ac^tlo«

Vmm%, in rifimm prfift man e« unu^iatürlic^ unb ftet« r)on steuern auf feine

•) 8> «- •• IM. »a 84S. 444. 451. 481. 549.

•) fNllfU|l l# fl frfUHft, bf« SJerfoffer bei boriflgliajrn, uimi flanken ocpfutung na '.

faHlff Mtiltiiatni Örrfe« biet no(b ouf ein S^erffb^n oufmciffain |u macben. 6.60
tohb fii fflti Ml Hactiilil ftbn tanit (ittit. «ber VtacauU^ bat uimaU riu tfffa^ ftbc

t^rtf trtüifati«. ^m 9«t|. WkgßU bat offenbar VtacaulaO betftb«ttl tffa^ Aber SRiUc:
inMM. tM P4 Ui tiWf.ftiiafUildMiii btefem unb Xante, bie ariQrfflbrte «fttbrawa f^

Tit Äfb. htt ,7tui\[htn VunbVbau*.
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;3fbentitdt. Unb eS ipa^t auf ^annt} ßetoalb fo gut, tüic c8 auf ^ant unb auf ^o*
fjann ^acohX) pagte. ©(^ärfc, ©ruft, f^rotgeric^tigfeit unb 5lu§bauer finb bie 5Jlcr!»

male, tüelc^e fid^ in bem S^atafterBitbe be§ oftpreugifc^en 'iülcnfcCjenfc^fageS äufammcn»

faffen, eine gcroiffe fü^le Dbiectiöität, eine fd^iagfertige 3)erftanbegbereitfd^aft öctöott=

ftänbigcn baffelbe unb bei BefonberS l^erüorragenben ;3fnbit)ibua(itätcn tritt alä toitt»

fonimcne ^vgän^ung bie ^^leigung jur Slbftraction, ber ^beali8mu§, baä tperft^ätigc

SBo^trooEen l^in^u. 3fnnerf)alB ber natürüd^en S3egrenaung, toetd^e ber f^^au gefegt

ift/ ^0^1 i5fönnl; ßetüatb als bie tä)k Oftpreugin, aU ein %X)\)ü^ gelten, ©ic bid^tet

unb fc^aut, lebt unb ftrebt mit bem entf(f)ieben[ten S3ett)ugticin il^rcr 3^^^^ unb ^b»

fid^ten; fie beobadjtet, um ju lernen, unb fcEjreibt, um au (e^iren.

ßei(i)te§, flüi^tigeS ©eplauber ift öon einer fold^en Sfrau nid^t ju erwarten, aud^

toenn fie „Sleifebriefe'' fd^reibt. %n iebe neue Söa^rne^mung, bie fie mad^t, fnilpft

fid^ bei il^r mie öon fetbft eine ganje Ütei^e aHgemeiner Setrad^tungen an, baä ^e»

fonbere ift it)r nur äußerer 5lnfto6, um 3um 5lllgemeinen öor^ubringen, ber ^injelfatt

nur jufällige S3eranlaffung, um an bemfelben bie Söertl^^attigfeit il^rer ßebeugerfal^»

rungen, itjrer angeborenen unb ernjorbenen ©runbfäje, bie (Srgebniffe i^rer bi§t)erigcn

a3cobad)tungen nodimaB unb abermatö au unterfud^en. ©ie ftef)t öor bem 6grafito=

f^rie^ au ber ^Jlauer be^ föniglid^en ©d^toffeg in 2)rcgbcn, unb fofort ttjirft fie fid^

bie f^rage auf, tüdd^er Hinflug öon berartigen bilblid^eu 2)arftellungen öatertänbifd^er

®efd)id^te auf bie SSolföbilbung auSgel^e. ©ie lieft eine literarifc^e 5^oöität unb
babei erinnert fie fid) eineä @cfprädf)c8 mit bem fterbcnben §einc, um baffelbe fort-

äufpinnen, bi§ fie il)re eigene 5Jleinung über bie (Selbflccnfur ber S)id§ter feftgeftettt

^at. Sie befommt in 9tagaa ein cnglifd^cS 5Bud& „German Home life" in bie §anb;
barin toerbcn bie beutfdf)en grauen öerfpottet unb üerunglimpft. SDa übermannt fie

ber 3otn unb mit fd)önem ^^tnex öertl^eibigt fte bie beutfd£)en gi^auen gegen baS

5(ttentat ber britifdE)en ^ampl^lctiftin. ©o ge^t eS burd^ baS gan^e, umfangreid^e

iöud^ i'^rer üieifefd^itberungen fort, bon Kapitel 3u ßapitel, öon Sanb au ßanb, unb

jeber ©inbrud mirb im bibaftifd^en ;3fntereffe öermertl^et, feiner ift um feiner felbft

ttjillen empfunben. ^^lationale, Jünftlerifd^e, pdbagogifd^e 9tef(ejionen [teilen im SBorbet»«

grunbe. „^tug ift, toer bie 5Jlenfd^en für feine ^xoedt bcnüfet, toeife, toer fie für

gute SXDtdt benü^t", citirt f^fannt) Scmalb nad^iJant, unb auf fie felbft angctoenbet,

tonnte ba§ ßitat etma fo gerid^tct werben : Älug ift, toer reift, um au lernen, toeifc,

tuer reift, um nid^t blo8 für fid^, fonbern aud^ für 5lnbere au lernen. 2)ie praftifd^c

5lbfid^t ift alfo, mie fid& auS bem ©efagten ergibt, bei meiteni übcrroiegenb unb mit

i^r fteHt fic5 biSttjeilen aud^ eine getoiffc ^auSbaden'^eit im ©tile ein. S)od^ fel)lt e§

begl)alb nid£|t ettoa an fd^mungöollen, öon 5^atur= unb Äunftbegeifterung burd^glül^ten

©d^ilberungen. ©ie fiijt in glorena „im 5lbenbglanae" an bem f^fenfter i^reS ^inimerS

unb läßt traumverloren il^re S3lide nad^ ©an ^iniato unb über 3Jlid^el Slngelo'S

S)at)ib l^inftreifen ; Wie öoE ift i^re ©eele öon Silbern bei biefem l^errlid^en 5lnblide,

ttjie über unb über in ^^oefie getaud^t i§r 2luge, loie leud£)tenb i|re ©prad^e! (58

gefd^iel)t aber freilid^ feiten, ba| fte träumt, benn aumeift fud^t fie nad^ Älar^eit, unb
in ber ©d^meia, in Italien mie in i^xantxeiä) trad^tet fie, toie ein ^l^ilofop^, ^olititer

ober ^iftorifer, fid^ aiii^ec^taulegen, toaS i^r juft begegnet, ^enfc^en unb S)inge er=

fahren il)re Äritif, unb e§ ift eine Äriti! öott p^^ilantl^ropifd^en äöol)ltDollen§, öoE
freubiger «Eingebung an ba§ (5ble, unb entfd^iebener ^Ibwenbung öom Gemeinen.

Söir tDÜrben fagen, bag biele literarifd^e 5Jlänner bei biefer literarifdfien fjtau au

lernen öermöd^ten, toenn toir nic^t tro^ atCebem fie aU eine 5lu§na^me unter ben

grauen, al§ eine mönnlid^e fj^au au beaeid^nen münfd^ten. 5^ur t^tn beöl)alb ift fie

auc^ berufen, für i^r ®efd)led^t au fämpfen, an beffcn (Sraie^^mg unb ©ntmidelung

mitauarbeitcn.

S5ieHei(^t Uk mand^c i^rer SSetrac^tungen au 2öibex-fprud§ unb (Sintoenbung

5lnla§. S)er polemifd^e 3ug früherer 2:age lebt fort in i^v unb brängt fte au

mandjer gesagten S3el§auptung. 5lber ttjenn man bantbaren ©inneS bie ßectüre eineS

guten 33ud§e§ beenbet §at, fo ift mati tocnig aufgelegt, fid^ mit einigen uner^eblid&en

10*
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Citoitim HM^ ^^M antrinonber )U fr^fn. Vtan aiel^t e« tun. mit toe^

mUHIIT Ü^Mi^t birirr tap^rrrn ^rau )u gcbenfen, U)eld)e (ura na4 bem lobe

i|icl fflicNni •attrn. «bolf 6tabr. fo biel 6ammtuno fanb, um i^re Xrauet bun^

Icjnfttfce «ct1c6cobtt*lttnftfii i« Iftnitiften. ^.,^ , ^ ,,^©il^elm ©olbbaum.

^artfrr«^ grfainmcltc populäre IGorträgc.

tftBBcllc ^0piildtc 9otlr&de aud bem Gebiete bet dntioideluiigMf^re bon dm«.

i^Actfel. fifici unb itoeite« ^eft. Sonn, dmil 6tTQU§. 1878—1879.

§§ tfl ouffallenb unb üon l^o^er ^ebeutung, tpie tuenig SBal^r^eiten, toic loenig

bic .©rnifep^ilofop^en** allet 3^^^^" i" ^^age fleiörbert ^aben, fobolb fte

bal et^ilc^e @ebiet Derltcgen, unb toxt gering ber Sortfd^ritt ift, ben burc^ bie Unter*

Innungen bec 9latUTp^iloiopVn unfere j^enntniffe Pom SBejen bei und umgebenben

Wdjfinungen gemacht ^aben. 9(uf bie iöerufÄp^ilo[op]^en, toetc^e bie 9lQtur-4>^Uofop^ie

oU eine SBiffenicI^aft soi generis am ©c^rcibpult unb Por bem Bücherregal cultioiren,

ifl Ittbfl ber Mfl etnel Pant Pon geringem (Hinflug geblieben. ^ro|^bem ber groge

lidniglberf^eT bie (Sefe^e bed logifc^en teufend fo enttoicfelt f)at, bag man meinen

foUic, ei mfiffe in ber ^ol%t bie Bermenbung berfelben unb bie PoUfommene Sicher«

^ im £enfen (Gemeingut ber benfenben Station unb Por ^Qem boc^ i^rer 2)enf er

»oa 8<>4 graorben {ein, fo beioeift fc^on bie groge ^robuction ungenießbarer natur-

p^Uofop^ifd^^r SBerfe, — toelc^e ^eutautage bei ber erleichterten ^ublicotion in gegen

fiflber ungefannter ^affenl^aftigteit auf bem 33üc^ermartt erfc^einen, — baft bem

mcbt fo ifl. 3n ber I^at ift bie große ^le^r^a^l ber mobemen p^itofop^ifc^ni

ilitetatur ber beieid^neten ^^Irt burd^ i^re bibelfeften, fpiritiftifc^en ober aud^ hnxä^

jgnoranj auf »iffenfct^aUlic^em (Gebiete allein erzeugten S)onqui;oterien geeignet, bie

p^fop^ifc&e ^et^obe aU ein burd^aud unberechtigte^ Berfaljren gegenüber ber

üHtlenMaftli^en ^et^obe ju Petbad^tigen unb i^ren gefammten ^ert§ ftaglic^ er*

f^diECii )u laffen.

IDirecten 9lu^en l^at bagegen bie beobad^tenbe SZaturtoiffenfd^aft oui

ihmt'l auftreten gebogen, ba feine Qforberung, bie bemirfenben Urfac^en (causae

dtkimAn) bei drfc^einungen au erforfd^en, unter ^^ludfc^luß aller teleologifc^n fbt»

{ngimtett bie naturtDiffenfc^aftlid^e ^tet^obe poftulirte. So fc^eint ei getommen au

\dä, bat ^ SBiffenlburftigen, je me^r fte ei mit i^rer Sac^e ernft nahmen, ftc^

bc|to aiii|4(ie(li4er ber (^rforfc^ung ber 2)inge auf inbuctiPem l!Beg autoanbten —
piiltiM< 9latun9iffenf(4aft trieben, ftatt am Stubirtifd^ au P^ilofopl^iren unb Statur*

fifd^te |u fdyreiben.
Migli4) pta(tif4er X^tigCeit ifl bet enorme ^Cuffd^toung ber Statunoiffenfc^afteit

i« tl|tra ß^culuui au banlen gemefen. (Si ifl burt^ emftge Beobachter ein große«

9l«temt ongejautmeU toorben, unb baburd^ tvurbe ei fd^ou möglict), nianct^e«, lange

3nt unpernuttrlt etf^einenbe, (Finaelereigniß mit ^ilfe ber einer Summe Pon die«

fiiltaten aemeinfameti tfigenfc()aften unter beftimmte (Seftc^tipunfte einauorbnen unb
lonit ouT pbtlofop^ifc^em 9Bege allgemeine (Befet^e aud) auf bem Gebiete bei orga«

iü|4k" Vebeni au fiiiben.

Ci tfl biliar aber nur möglich getpefen, ben einen ober ben anberrn Zl^til bei

t^ßtMm l'ebenl au (^aratterifiien unb mit t^inreid^enbec SicSjerbeit au erf

€• pH bie Zbeorte Xaitoin'ft pon ber C^ntftel^ung ber Vlrten für ein debt.

«flifiMilca Biologie eine im UUefentUd^en alLtn U)iffenfd^aftlic<)en 9lnfpr&(^n

yifnibf MlArung. loenn man bapon abflrlit fc^on ie^t ben ^nit^tii einei iebeit

MCl9fi Metbrn genau quonlitatip au I <, ttMii bei ber befle^enben Üüdv»
|ifti|Wl bff Xetail(auUtii||< ao<^ ai^k au-juv^vui tft



^m ^x'mdp abex ift btc %^toxk bc8 „struggle for life" aU bic ©ummc einet

Qvogen 'Steigt öon ©rfal^i-ungen ein conftatirte§ organifd^eä ®efe^.

5lnbci'§ ift c§ mit bei* $t)|3otl§efe 2)Qrmin'g öon ber ^angenepS. §iet lönntc

man meinen, fei ber nüchterne f^orfc^ei* bem ^j^antafiereid^cn ^^ilofopl^en unterlegen.

2)a§ ©efü^l beS UnbefriebigtfeinS — ber barauS entjprnngene S3erfu^, bic

ßücfen ber ©rfenntnig burd^ eine probiforifd^e ßonftmction au üBerbrüdfcn unb
mittelft eines f^jeculatiben ©erüfteS ein ©ebiet au üBerfd^auen, auf bem bie SöeoBad^«

tung nod^ feine l)inrcid§enbe Erfahrungen gefammelt l)at — biefeS ber menfd^lid^en

9iatur burd^auS eigene ©treiben l^at ben ^jl^ilofop^irenben ^flaturforfd^er a« einer

^ed^nung öeriü^rt mit S^l^len, Ujeld^c UnBetannte, aber feine Söert^c barftetten.

S)ie unbetoiefenen 23orau8fe^ungen ^aben ein unbetoiefeneg 9ie(ultat ergeben unb
bem gotfd^er, toeld^er ben 5Jled^anigmu3 beS Äampfeg um8 ^ajein erfannte, ift e8

mit ber er!(ärung ber Sßererbung nid^t beffer ergangen, aU e§ bigl^er allen Spätem
^jl^ilofopl^ifd^er St)fteme erging: e8 l^at fidE) immer 3>emanb gefunben, ber bie ^l^ilo-

]op^\tn n)ibcrtegte, unb fo l^at aud^ bic ^^potl^efc ber ^angenefiS i^re 3eit gehabt.
S)arloin fclbft ^t nur eine ^jrobijorij^e Q\)pot^t\e aurfteEen moHen, ba er

fic^ n)ol httonU mar, bag auf biefem Gebiete au8 bem Material, hjeld^eä bic

©mpirie bot, ^Jlid^tS a« bebucircn toar — e§ lie^ fid^ banad^ ber mutzen, com«
binircn, aber ein miffenld^ajtlid^eS ©ebäube, mie er eS auf bem gelbe beä Äamt)fc8
um8 S)afein errid^ten fonnte, tjermod£)te er l^ier nid^t aufauftcKen.

@r toerfuc^te, bem unbefriebigten (Sefü^le, meldte« au8 ber Erlenntnig ber 9Jlangcl«

l^aftigfeit unfereä SBiffenä l)erborgel)t, menigfteng in ettoaä (genüge au fRaffen, unb,
toie jeber ibealem 3ielc augcmanbte ^Utenfd^ , l^at aud^ er feine greubc gel^abt am
^^ilofüp^iren , am fpeculatiben 5lufbau feiner eigenen Sßclt. 6ine fold^c ift

jcbeS pl^ilofop^ifd^e ©t)ftem unb bie 5lnl§änger, toeld^c ein iebeS geminnt, ber*

gcffen nur au leidet, mte fubjcctiü c8 ift, unb, in il^rem ©ifer, fortgeriffen burd^

ben mäd^tigercn Strom ber ©cbanfen, fe^en fie nur ben ^ropl^eten, aber feine Söortc
l^ören fie nic^t mel^r.

S)a mir then öon 3)armin fpred^en, fo liegt eine ^araEele au einem beutfd^cn

gorfdCier feljr nal^e, ber nod^ meiter gegangen auf bem ^elbe p^ilofop^ifc^er ©pecu'
lation unb beffen 33erbienftc um bie praftifd^c ^orfd^ung feine geringeren finb: —
ernft ^aedfel. 5£)en ßefern biefer 3eitfc|rift aumal ift er tin mol^l S3efannter

burdt) feine gelegentlid^en 3luffä^e unb aud^ in biefen ^otiaen fonntc mannigfa(^ auf
feine anbertoeitigen ßeiftungen l^ingemiefen toerben. — Söir berfagen e§ un§ ballet,

nd^er l)ier auf feine gro^e Sebeutung für bie mobernc äöiffenfd^ajt einaugel^en. S)te

$arattele feineS 8dC)affen§ a" ^^nt 2)armin'3 ergibt fid£| nun aud^ in ben un$ bor=

liegenben populären S5orträgen — l}ier berbürgte 2;^atfad^en, bort ©peculation, eine

3ufammenftellung berfd£)iebenmertl§tger 9lefultate aber überatt ber 5lllc öerbinbenbc
einl§eitlid^e ©ebanfe — e§ ift eine eigene Söelt!

Slber nid^t nur unter^altenb
, fonbern in l^ol^em ßJrabe Belel^renb ift e§, ben

tÄuSBau au ftubiren unb ben ©omBinationen nai^auge^en, toeld^e üerbiente 5Jlänner,

too^Igetoanbt im logifd^en 5S)enfen, aur ^ormulirung il^rer äöelt bermenben. S)a8
S5crgnügen, berartigen ©peculationen au folgen, ift um fo gröger, je Breiter bie

tt)iffcnfd)aftlid§e 33afi§ ift, bon ber fte ausgeben, unb je öielfeitiger bic ^Verarbeitung

be§ 5!Jtaterial§ ftattfinbet; benn. Bei aKer ©fepfiS, Bef rieb igt bod^ not^menbiger

äöeife baSjenige p^tlofopl)ifd£)e (St)ftem am 9Jleiften, meld^e§ ber größten ©ummc cm*
pirifd^er ©runbfä^c geredet mirb.

5^i^t geringen @enu§ getoä^rt bie S5exfolgung ber neuen montftifd§en So elt =

anfd^auung in il^rer SSegrünbung unb il^rem SöeiterBau, mie fte ^aedfel als fpefula«

titje SSermert^ung feiner umfaffenben Äenntniffe unb aum 2;^eil eigenen S5eoBad£)tungcn

eraielt, Vu, bem mut^igen 9ZatureE if)xe^ Ur'^eBerS entfpred£)enb, bor feiner (Sd§mierig*

feit aurüdCfd^recft unb mit großer ßonfequena bem ©runbprincip 3lle(^nung trägt,

^iefe ^^ilofopl^ie macfit fid^ bie ganae ©umme unfercr l^eutigen naturn)iffenfd)aft=

liefen ^enntniffe bienftbar unb fommt oljne erl§eBlid§en 3u?ang au einer einl^eitlid^cn
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9n$dbm Ml Um Mm M Silmi. 9(brr ftnb tütr \\ditx, bag bte mrti^anifc^e

•ciifff HifCIni trrabe fai Wc •0«lUii)euftung ber MtMi^tiiditn" beflr^t? ^or(fe(

Ulbfl foftt, »ai »on finem |ol4>fii 93eriu*f äu Rollen fei; er jelbfl ftcUt leine ^^po"

tirff *M ^ 9<figaieft« bcT !|}taflibule aU eine probifotif^e (in, loennglrtc^ er bie

jPiinmi ||||^ ^1 bann bte Aeime ^u einer um|aflenben X^eorie liegen , Don ber

•fll^iamH (MHi bie Oefammt^it ber organifc^m (^nttüidelungdpl^dnomene ftc^

1tm4 m4awif4 oil P6pftfa(if4*4enitf(^n (Elementarüorc^ängeu mirb erflären taffen".

3l biefen eigenen SBorten (m^C« fpriest fid> flar unb einlach bie ^licfttunq

Watt Strtbent aui. Sur^ feine in ben roeiteflen iheifen befannten grögeren SBerfe,

b«i4 bie )a(lretd)en fleineren arbeiten be« in ber X^at unermüblid^en gforfc^erd gr^t

bk|< Zcmben^ ^inbun^, ba er f\ä) nie auf ein dleferiren feiner Beobachtungen be-

f^ifatt ttttf foiibem ieber^eit unternahm , bie p^ilofopl^ifc^e Summe aud feinen (h-

fitVi Miir* |H |i4en*

Skibmli i^ rf gefc^e^en, bag er oft bed ^angeld an Objectibit&t ge^ie^en

mkA; tiefes giIcftentU4 tt>ot bercd^tigtc Sortourf toirb jebod^ einen ruhigen Beurt^eiler

rU o^alUa, bott, too ^ecfrl mit auertannten flögen operirt, feinen üHefuUaten ben

DoDra totffenfd^ftlid^ IZBert^ ^ujugefiel^en.

^tdtV% Serleger l^at ftc^ nun (o^en 9nfprud( an ben 2)anl hti gebilbeten

publicum« enoorben, inbem er bie Sammlung ber einzelnen popul&ren 93or*

trage, »rlt^e ber 3enenfer ©eiferte im ßaufc biefeä unb be* üerfloffenen S)ecennium

ae^lten, bewirft unb fo in continuirli((er fjolge bem ßefer bietet, toai bift^er bicl-

fadj üerflreut unb oft fc^toer jug&uglid^ mar.

£ie üorliegenben smei ^efte: „©cfammelte 33orträge auS bem ©ebiete ber QnU
toUtelung^le^re' Perbreiten [\d) in i^ren je fünf ^^orträgen bereite ilber bad gan^e

Miet ber dntioicfelungdlel^re im toeiteflen Sinne Ui äOoited. 2Bie ber Vortrag:

•Ueber bie C^ntmicfelungdt^eorie 2)armin'd" finbet ftd( in i^nen eine S)arfiellung ber

bereit! ertod^nten ^ppot^efe: „Ueber bie aBeücnjeugung ber ßebenSt^eilc^en ober bie

^Perigenep* ber ^laflibule", ferner ber 53ortrag : „lieber bie ßntftel^ung be« ^lenfc^en-

gcfdftled^te«", fomie ber erfl 1878 gehaltene: .lieber Urfprung unb ©ntmicfelung ber

CwneUDerfjeuge". 3n ber Slb^anblung: „lieber 3fßf«tfn unb Seelen^eHen" tritt

ben i'efem ber ,5/eutf((en gtuubfcü^au" ein alter S3c(annter au8 bem 10. ^ft bed

IV. 3a(rgange! (3uli 1878) entgegen unb er erfd^eint (ier, toie mand^er feiner (Se-

nvllen, mit Slbbilbungen Perfe^en, toai gemig eine ^In^al^l feiner früheren ü;^efer üer«

«üiffai mirb. i^n noc( einmal Por^unel^men unb an ber ^anb ber erlAutemben

S<i4miiifteit bie Erinnerung auf^ufrifd^en. ^ec 2Bert( jener burc^meg Por^Üglid)

oulgeffitdoi Vbbilbungen fflr baS iOerftäubnig ift ein fel^r l^o^er unb baft '^er*

bienft, fi Um SBafe beigefflgt au l^aben, Seilend beS SSerfafferd toie br« l^erlegerii

eis fcolii.

witAidi i|l bie IBebeutung ber Porliegenben Sammlung (eine epl^emere; fie toirb

W ber 0kf4i4te ber |)(ilofop(ie ein bleibrnbe! ^entmal fein, ba fte einen un^tt)eifel'

UHm BortVfctitt barfleflt unb mag man fonfl über bie ^erigenefi« ber ^laftibule,

§hn Ue StommbAume paeden benfen, toie man toiQ, man tt^irb felbft bi^iii

CicnilalioBeit ni^t obfpre^en (Onnen, ba^ fie tief burc^bac^t, confeouenter unb
M «witeM feiflreUter burd^gefü^t finb, oU %M, toaft bie mobenie ^.^t^ilufopbie auf

e gebro^t fyit, —i.

Mr |MlUil4r (lornfponDrii^ »ricDridi*« 5re ürobm.
»^%^»^<i^^>^N^^

fftilil^c C0irf|p«MbeH| Qffitbti^'l bei ««oben ^tflrr btl briltet ««nb.
Snttfl. BffUf MK «Irfdiibec ^HMbr. 1879/Ba

^ J^ «ftbewie Ut WkfM^f^ ! Ocstta ^oite f4on in ben bietitger 3a^n
tn^bie^tmiilaabe U% QStmt 6» PrMrie le Oraud bem grofien ITdnige, ber

B!!A tLS*'^"' "*^ i|( Wtebeiler aetoefen toar, ben f^anf. ben [\t i^m
WHiit^ mmkffmä tteiUpeHt otutruften« 34 jage: tt^eilueije ; benn wtim bie
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3lfabcmie cS mit ^t^i al§ tl^re ^fii^t ancrionnte, bie ^Jerfönlid^feit fyriebri(^'3 bc8

©rofeen bcn fommcnbcn @efd§lc(^tei*n bott unb gana tebenbicj ju erhalten, fo toar

btefe S3eröffcntlid)ung, tüietuol fic bte 2)en!tDÜrb{g!eitcn f^^'if^^'i^'^ üBer feine 3cit unb

feine 3^1^aten, feine pl^itofopT§ifd§en 5lb]^anblungen unb ^3oetifd)en Söeifud^c, boqüglid^

aber ben tcid^cn Sörieftocd^fet mit ben erften ©eiftern be8 18. ;3[at)r!)unbertS umfaßte,

ba^u bennod^ in feiner SBeife auSrcic^cnb. ©ine toittfommene @abe ju jcber 3eit,

befonber» aber in einer öon litcrarifcfien SSeftrebungen bel^errfd^ten @pod§e, öermag
bie frühere ^ublication unfer nad^ politifd^er Silbung ringenbeS S^italter nid^t mcl^r

3U befriebigcn. 2öir erblidten in jenen ^robuctioncn f^i-'i^i^^^'^ ^o^ ^f^i^ ^ic 5rü(i)tc

mü|iger ©tunben , in bencn bcr Äbnig aU ©d^riftftcller (Sr'^olung fud)te ; un§ öer-

tangt neben bcm ^iftorifer ben Staatsmann, neben bem 5^(}itofopt|en ben ßanbe§=»

regenten, neben bem 2)id§tcr ben f^fclb^crtn !ennen 3U lernen. 3n richtiger 3Sür«

bigung biefeS SSebürfniffeS unb gleid^^eitig eingeben! il^rer $flic^t, bie ^cnntnig ber

öaterlänbifd^en ©efd^id^te 3U förbern, tjat bie 5lfabemie befci)(offen, öon ber öielfeitigen

Söir!fam!eit gfricbrid^'S äunäd^ft bie ^)otitifd§e X^ätigteit in einem grogartig an-

gelegten Söerfe 3ur Slnfd^auung au bringen; fie unterna'^m bie Verausgabe ber

^jolitift^en ß^orrefponbenj fJ^-'i^^i^ic^'S i>c^ ©rogcn, unb, in rafdier Solge erfd^icnen,

liegen bereits brei S3änbe berfelben öor unS. (5ie umfaffen üon bem 9legierung8«

antritt beS Königs bis äum ©nbc beS SfaljreS 1744 alle 3lctenftü(fe, bie, bon Ö^riebrid^

unmittelbar ausgegangen ober mittelbar tjcranlagt, feine auswärtige ^olitif in irgenb

einem i^rer 5JIomentc, für irgenb eine i'^rer 9ltd^tungcn unb ?lbtt)anblungen fcnn*

seidenen. 33}ir crl^alten bie cigen^nbigen 2)cnffd^riften unb Sßeifungen , ©nttoürfe

unb (Srtoägungen beS Königs, bie ^Jtefolutionen auf bie SBcrid^tc ber ^inifter unb
©efanbten in längeren ^luSfül^rungen ober in f^orm ber mcift fo überaus d^arafterifti*

f(^en ^Marginalien, ben politifd^en Sriefmed^fel mit fjürften unb Staatsmännern beS

5luSlanbeS, ferner bie ßabinetSorbreS an ^^Jlinifter unb ©cnerale, fo toeit fie bie auS«

toärtige ^oliti! betreffen. S)anebcn finb aber aud^ aufgenommen alle bie Stürfe,

ttjeld^e unter bem 2)ictat ober nad^ bcr ^Inmeifung beS JTönigS entftanben finb, bie

9iefoluttonen, bie ber ßabinctsfecrctär, ber bie auSmärtigen Sad^en öorlegte, nad^ ben

münblid^en eingaben beS Königs aufaeicCjnete , aud^ bie Sd^reiben, in bcncn bie

Secretäre ben 3Jlimftcrn tjon ßntfd^lüffen ober ^efel^len beS ÄönigS 51ad^rid^t gaben

;

felbft baS einfädle bene am Sflanbe irgenb eincS miniftericÜen SSerid^teS ift nidjt

übergangen. 5Jlan fielet : «eS ift eine Sammlung bon 5lctenftüdfen, toie fie in folc^cr

SSoEftänbigfcit für bie ©efd^id^te ßineS Cannes nod^ nie öcrfud^t ift, tüie fie aber

aud) nod^ "nie ju einem glei^ glänaenben unb faft einzigen (5rgebni6 geführt ]§at.

S)iefe atei^e öon 2)ocumenten, bie unS S^ugnig ablegen öon bem, toaS bei; grogc

^önig an jebem S^age, man fönnte fagen, ju jeber Stunbe feineS .!perrfd§erlebenS ge-

fül^lt unb gebad)t fat, erfd£)lie|en unS einen SSlid in baS innerfte Sßirfen unb
Sdjaffen beS au|erorbentlid§en @eniuS, beffen 5lnbenfen unfere 5^ation in ber trübften

Seit unferer ©efd^id^tc aufrecht erl^alten l^at ; toir bliden in bie 2:iefen feincS @eifteS

;

toir überrafd^en ben )3olitifd^en ©ebanfen gleid^fam im 5lugenblide feiner (Seburt;

bie ©reigniffe, auf benen er berul^t, bie ©inbrüde, burd§ hk er angeregt toirb, bie

ßnttoürfe, bie er hervorbringt, treten unS lebenbig unb anfd§aulid§ tjor 5lugen; mir

Verfolgen feine ©ntmidelung bon bem 5lugenblidc ber @mt)iängni§ bis 3U bem SeiU
|)un!t, too ber rafd§e ©ntfd^lug beS ,^i3nigS auS bem politifd^en @eban!en eine po*
litifd§e %^ai merben lägt.

@S bebarf !aum ber Söemcrlung, bag erft biefc 5lctenftüde in il^rer ^efammt^eilT

bie fefte (Srunblage barbieten, bon ber in 3u!unft ein jeber unbefangene SSeurt^cileir

ber $erfon unb ber Saaten f^riebrid^'S mirb auSgel^en muffen. 5lid§t als ob mir

uns fd^mei^elten , bag babei notl^menbig ein Sfeber ju bemfelben günftigen @rgebni§

gelangen mürbe — mer baS SSer! fJriebrid^'S beS @ro§en, hen ipreugifd^en Staat
berabfd^eut, mie unfere 5^ad^barn im Söeften, mirb auc^ bem äöerfmeifter nie geredet

toerben; toer, mie unfere StammeSbrüber in Oefterreid§, eS bem «Könige nie ber^ei^^en

fann, bafe er baS 3öcr!aeug mürbe, burd^ meld^eS bie Söeltgefd^i^te an 3Jlaria

2:i)erefia bie Sünben ii^rer 33äter i§eimfud§te, ber mirb aud§ biefen S^ugniffen ma^r^aft



tbm%liä^ d^rfiiinuiia ^t^tnühn M nid^t befe^rfn. 99ir 91nbrren aber, bte toir o^ne

Pmilttlif • Mc flfctflrr biffrr ^x'itU ^rrangri^cn, bie fo Qrbanfenfc^tDec, bann loiebn

I» iWfwtyt |ii|bfi4 ftnb, balb loir ein Gapitet auft brm ^acd^iaDcU, balb roit ein

CHifmaM imi SottaiTt, — toir f^bpfrn üu% birfrn Briefen (Sr^ebung im ^nfc^auen

M fA|lai ttüffin ftbn\%t, politijc^r ^dr^rung unb Or^eube am 93aterlanbe. SBir

Icffctm IMÜ IVitna^me ben jungen Pönig, ber bie Sttterfeitrn einer freubenarmen

3igcal tberwunben bat unb in ben forgenfdbtoeren €tunben bed ftebenjd^rigen

Mnci iio4 ni(S)t DrrbArtet ifl, au feinem erflen SDaffengange mit bem Sifc^of üon

2mi, htx erfi aümdlig unb mit Ueberrafcbung inne »trb, melc^' ein neuer (Beift

UffM vnter Sriebrid^ SDi(^e(m I. fo (angmüt^ige ^keugen gefommen ift. SBir

tariKdni mit tbm jene unruhig bemegten unb entfd^eibung«t)oIIen @tunben in

mrinKerii. too er mit ben alten 9{fitben feined ^aitxi ben Angriff auf Getieften

Md^lie^t unb bamit eine neue (Spoc^e ber 2Be(tgef(^ic^te einleitet. SBir folgen i^m

homn auf feinem raffen JhriegSauge. toir ftnb augcgen, toie er bie (Brrnae ©^leftend,

»fdaai Rttbicon", fiberfc^reitet , „ein fr5^lid^er gelbl^err an ber ©pi^e frö^lic^er

Zinlipea''. »Wein ^era," fc^rcibt er in jenem 91ugenbli(fe an feinen treuen ^^obe«

totU« »mein'^ra t^er^i^t mir alled mögliche @ute oon ber SBelt; ein geniiffeft

•cft^ bcffen Urfa^e unS unbefannt ift, t)erfprid^t mir @unfl unb C^lnd; id^ toerbe

ni^t toiebrr in Berlin erfc^einen, ol^ne mic^ bed iBluted mflrbig geaeigt au l^aben,

bem t(!b entfproffen bin, unb ber brauen Solbaten, bte id^ bie 6bre ^aht au comman-
bhni.* 3n biefe ^offnungSfro^en Stimmungen beS jugenblid^en gelben, ber wie ein

Ritter be« ^Mittelalter« aum Kampfe au^aifl^t , mifd^en fid^ bann mieber Ahnungen
ettct fift^ Xobeii, ben i^m feine ^^^antafte bo(^ aud^ wieber Dom Schimmer ber

9oc1U nmdetbet it'x^i: er mtd bann Perbrannt Werben nac^ 9lömerart. in 9{^eindberg

|oO eine Urne feine 9(fd^e aufnehmen unb man foll il^m ein ^enfmat errichten, wie

bal bei ^oraa in Xueculum. ^oc^ bie (Gebauten an ©ieg unb diul^m oerbröngen

biefe Silber balb wieber: er l^offt, baj fein^Jiame nie öergcffen werben foöe, er ^ört

f4on ben i^orbeer bei 9lu^me8 über feinem |)aupte raujd^en, unb — ali er bei

9RoUwit^ na^e genug ifl, um i^n au pflüdfen, ba entfliegt er. wie man gefagt ^at,

bor feinem eigenen Siege. G* fommen bie Xage — im Sommer 1741 — , in

bcnrn er all Staatsmann behauptet, Wai er mit ben SBaffen erfampft l^at; er

l^nb^bt meiflerbaft bie grogen unb Keinen ihinftgriffe bei Diplomatie, bie er o(i

ttV^rlotanerie Perad^tet unb bennod^ braucht, um inmitten Vr grogrn ^äc^te feinem

tuibun Stoote eine felbft&nbige Stellung au erringen, di folgt bann, iiad^ einem

noLtn Siege, ben er nun wefentlid^ ftd^ felbft Perbanft. ber Ofriebendfd^lug pon
Birilaii, ber mit ber 9lner!ennung ber Erwerbung Scftlepen« bie ^nertennung ber

colmml^t Vreuften in M fcbliefet. Xer Äamp! mit ben SiJaffen ifl ^
'

! §Kbe; aber auf biplomatifc^cm Gebiete entwicfelt fxd) ber (Sk(;

Oeflerreid^ unb ^reujen weiter unb gibt ouc^ ber (iorrefponbena in ben

gffabnitio^Ten ein tieiel unb allgemeine^ l^iftorif^ei 3ntereffe.

9ci^c||m wir fc^lie^lic^ nic^t, ber Wdnner au gebenfen. Weld^e, fd^ou fo (oc^*

bnbient um bie drfc^id^te unferei l!)atrrlanbri, aud^ biefei groge unb f^öne Unter*

nebelt geplant unb in'l 9Derf gefetzt l^aben: bie Flamen tropfen, Wunder unb
C^bel borgen bafikr, baft wir um ein SBer( reid^er werben, bai auglfic^ unfrrei

Ration unb ber 9Biffenf(!baft Obre macbt. %\t Sammlung ber 9(ctenfiade, bie ^iiiau-

lifrag ber (hl&uterungen , bie Vluearbeitung ber '^^rrfourn- unb Sat^regifter bot

llciat*^ Aofrr beforgt, ber Tillen, bie ftd} mit ber (V)r|d)id)te 1^riebiid()'l befdiAftigen,

•11 tlrtgflfi^attn Penner berfrlben unb grOnblicber i\or!d)er befannt ift; ibm Por«

li||i4 lW(bmll biefe ^ubtiration ibre urfunblicbe Gorrectbeit . bie fte au einer nu(b

IM IHHiifle« immfAnUni CueHe mocbt. Orf ift nur eine i^flicbt ber l^illigteit. ti^nin

loh enbliit nocft bc* deileger« gebenfen, ber burd^ eine (tberaui anfpred^enbe tppo-

Cro^bH^f litiflottuno bat ceinigr aum (Mrlingen beigetragen bat. ^it werben nicbt

»nff^Ui, Ml bm 50Ct|a«g bleier ^ublication. bie wir ber '^eadjtung unb Ibril-Äif« •fbUbdfR »OK gMirm ^aen empfeblen, Pon 8fit au ^eit unjaru
1li4H4t I« «eben Dr. ^oul )Boineu.
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@c^rifteu },\\x 'Xa.qcÖV^olitif i)ou ^eiurid;
^011 STrcitfcftfc. 3tccUc ^liiffacjc, fortc^c^

fü()vt bis üum 3ar;rc lb79. iöcrliii, ®. 9iei-.

nter. 1879.

(Sannntiingcn bcn i\ctfircutcn ?luf[ä^cn (jct^

ten beim bcutfd)cn ^ubticum — ober öießcid^t

nur bei ben bciit[d;en 9kcen[cnten? — noc^

immer nirf;t at§ ctwaö fctbftöcrftäubtic^cS. 3ebem
2(utor, bcr eine folc^e ©ammtun.q ju üeranftal^

teil magt, mirb bic ftrcngc f^ragc ijorqctegt:

„3SaS bercc()tigt bic^ baju?" Unfevcr 3Infid;t narf)

liegt bic ©ntfd^eibung einzig unb allein beim

'i^üblicum. 2lUe Sammlungen ijon (äffat^S [inb

bercdjtigt, n)clcbc baS ^4>ublicum tanfcn mag.
Hub bic „^iftorifd;cn nnb i)olitifd)cn 2lufiäj^e" üon
ipeinvid) öon 2;reit[c^fe liefern ben 33civciS, bau
aud; in 2)ent[c^lanb mit foldjcn Sammlungen
große erfolge ju erringen finb. 3a, bie jn?eitc

Sluflagc beS gegenmärtigen ^ud;e§ bctoeift nod;

mel;r:' felbft (Srörterungeu, n^eld^c bcr 2age6v^oti«

tit bieucn, bürfcn jnfalnmengcfajjt nnb noc^ cin-

nial toorgelcgt irerben, »eun bcr 35crfaffcr bic

©timmuug loeiter .H'reifc trifft, meun er burd^

geOilbeten @til unb lebcnSooÜc Sprad^c feine

flüd)tigcn Slrtilcl \\\ ^luuftmerfen cr'^cbt nnb fie

burd; bic 9?cinbcit fcincS S3efcu§ jn abeln toer=

fte^t 3nbem nur bic8 au6f^rcd;cn, finb xc'xx

bod^ ireit entfernt, bie Slufic^tcn, ivcld^c bcr ^cr=

faffcr vorträgt, überall ^u billigen. @d)lic6t boc^

j. ©. bcr i)orlicgenbe S8anb mit jenem 5lrtifel,

bcr fo iMct Staub aufgeanrbelt, folc^c iUdfjbcu»

[tungcu meglid^ gcmadjt unb fo ticlc tüd^tigc

;9Jfänncr, auf bereu S3efi^5 trir ftot^ fein muffen,

'Bitter geträntt l^at. Sind; l}icrbei i^erfenucn wir
bic 2lb"fid;tcn beS 25erfaffcr8 feinen Slugcnblicf.

[©ein niemals fd)n)antcnbcr 2JJutb, fic^ unpopulär
mx machen, mo c8 gilt, ein nad^ feiner 2)Jeinung

notbreenbigcö patriotifd;c8 Ä^ort gu fprec^en,

erfüllt nnS mit ipoc^ad^tung. Um fo entfcbie=

pener aber muffen n^ir fagcii, bafj tvir unb mit
pn8 Siele — barnnter bic n>ärmftcn 3?crel^rer

bcö S3erfafferS — fein 5luftreten gegen feine unb
pnfere jübifc^cn 3}iitbürger für einen öcv^ängniß-
poÜcn unb beflagcnönnirbigcn 5rrtr)um batten.

nir unfcrcrfcitS Perfagen eö unS für jc^t unb
)0mijglic^ für immer, bic i^ragc ausführlich ju

erörtern unb l^offen bamit im Sinne unfcrer

fJefer im l^anbcln.

Don 3 Ol;. ®uft. 2)

r

Olafen. 2)xittc ^iiuf-

läge. ä)cit 5 harten üon 9lid^arb Kiepert.

tSüt^a, ^. %. ^crt^cö. 1880.

3)iefc6 3Ser!, etncö bcr ättefteu bc8 be=

rühmten 23crfaffcrS bcr „®cfd;i(^tc bcr prcu=

^ifdcn ^olitil" , bietet nic^t cttva ben blofjcn

Stebcrabbrud einer 3ngeubarbeit, fonbern eine

Sfieubearbeitung eines gerabe in iüngfter ^t\i

Pielburc^forfc^tcn ©egenftanbe«. SS ift eine

^iograpr;ic unb jugicid; eine 3<^itgefd}id)te, ju
bcr fid) ja bic ®efd)ic^te beS SSclt6e"^crrf^crg

nof^rocnbig geftalten muß, eine 5iriegSgcid)i^te,

bie mit bcfonbercr 5luSfü^rlid^!eit bic militä*

rifd)en Ovganifationcn unb 9ieformcn bc^aubclt

unb jugleid) eine genaue S)arftcllung bcr inneren

Stugelegcnl^eitcn. S3ci biefcm S^oriricgen beS

^olttifc^=2Rilitärifd)en tritt baS eigentlid) ?itc--

tarift^e me§r, alS 2JJanc^er ticlleid^t ivünfc^cn

möd)te, in ben ^intergrunb; aud; eine jufammctt-
^ängcnbc glän^cnlrc Ciljaraltcrifti! ?llcj:anber'ö, ju

bcr gcrabc j5)ronfcn bcfonbcrS berufen gen^efen

njäre, fe^lt. i5)od; anrb bcr i!cfer für ben
3)?anget an einem berartigen ©cfammtbilbc
bnrd/ tnclc vortreffliche (5in',elparticcn entfd^äbigt,

unter benen befonberS bic Sc^ilbernngen Don
SUci'anbcr'S ^efud) im Tempel beS 3npiter

Slmmon unb bcm 2:obc beS gelben i^erPorge^obcn

fein mögen. 2)aS ganjc 53ud; aber jeigt eine

tro^tt^uenbc 3}^ifd;ung uon 3ugenbfnfd;c unb
SlltcrSrcifc unb bcrbicnt, and) in biefer neuen
ausgäbe, einen (S^rcnplal^ unter ben l^iftorifc^cn

3)ionograp^iecn. ©ine fei^r njillfommcnc S3ci-

gäbe beS S3anbeS fmb bic fünf ton 9iic^arb

Kiepert gejcic^netcn harten, eine ßrofje, ivclc^c

eine Ueberfid;t ber ^^Q,t ^llcyanbcr'S gibt unb
iMcr fleinerc, irctc^c bie'S(^tad)tfeiber von 3ffoS,

©augamcla, ©ranüoS, ben Uebcrgang über ben
^ybaSpcS unb bic Sc^lac^t gegen ben ^oroS
barftellen.

(V. ^oac^tm Wnxai, feine tetjtcn kämpfe
unb fein (Snbe. SKit Senn^jung von Sd;rift*

ftüdcn bcS f. f. $auS«, $of» unb StaatSard)iöS.

93om f^rci^crrntoon^ elf crt. SBicn, ä)ians'fd^c

f. I. ^of*, 23crtagS= unb Unii3crfitätS=S3ud;=

^anbtung. 1878.

2)aS buntbeircqte unb creignißreid^e lieben

3oadjim 3)hirat'S, ^5nigS ton 9Zcapet, ift fc^on

oft ©egenftanb l^iftorifcl^cr 2)arfiellung gemefcn,

aber je nac^bcm bie 9$crfaffer (Segner ober 5ln-

^ängcr ivaren, bilbcte eS ein 2:^cma für eine

3lnflage ober eine SBcrt^cibigung. S)icfc erinnerten

an bic unleugbare @ütc feincS ^erjenS, ben
ujol^tn^ollcnben S^arattcr, bic »iclcn populären
Seiten feiner ^crfönlic^teit , unb fud^tcn mit
bcm ^inmeiS auf ben tragifc^en SliiSgang bic

Xabler ;ium Sd;trcigcn gu bringen; jene be»

jcic^nctcn fein unglürflid^cS (Snbc als fctbft Per*

fdjulbct unb fa^en bie (Srunb^ügc feines S^a»
ratterS in (Sl^rgci^, unb Sd^wäc^e, bie it;n ju
einem boppclten ^crratr;c führten. üBei biefcm

©egenfa^c ber 5lnfc^auungcn über SD^urat gc-

fc^a^ cS, lüic fo oft, bafj bic befonnenc (Sr=

forfd)ung feiner Sdiicffalc, namentlich ber biplo-

matifc^cit S3er»icflungen , bic feinen Untergang
öcranlafjtcn, über ®t*bü^r Pcrnac^lä^igt tt>urbe.

Um fo njillfommener crfc^cint baS obige S3ud^

beS grei^errn i>on geifert, baS eine ?lrt '^oxt'

fe^ung feines für', vorder crfc^ienenen in^alt*

Pollen SerfcS: „Äönigin Carolina i)on 9ieapet

unb Sicilicn", bilbet unb eine unpartbeiifd^e

S)arftellung ber leisten Sd;icffale äJJurat'S cnt*

^ält. 3)Jit forgfältigcr S3enufeung auc^ ent*

tegencr literarifc^er Hilfsmittel Pcrbinbet ipelfcrt

eine treffliche ^enntni^ ber i^m burd; lang*

iäC}rigcS nnb grünblidicS Stubium Pcrtrautcn

Slcten beS Staats = Slrd^iPS in SSien. 2)ic

reichen Sd;ät5e beffelben für neuere ©cfc^ic^tc,

bie, fo lange ben ^orfd;ern ücrfc^loffen, je^t mit
um fo größerem (Sifer 3a~^r auS 3a^r ein in

ja^lrcic^en 33änben Pon mc'^r ober minbcr be=

rufcnen ^2lrbeitcrn an'S XagcSüi^t gefdjafft n*crben,

bilben aud^ bie l^auptfäd^lid^ftc unb njert^botlfte

©runblage beS ^uc^eS öon |)clfcrt. SJJan fönntc

i^m felbjt einen SSorPJurf barauS machen , baß
er bai^on nicbt me'^r mitgef^cilt l^at: er bc*

fd?ränft fic^ faft ju ängftli^ auf 2)turat, feine
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fctac fofWf

ki bor^ •«t'tt.'sarsy^"'irtMJnftftf

CnKSIKttncll«

;

|CT*aflt in itwi

bcr CTflc cntbitt tic

Mf MMmMNoito SctcnfHMe nnt cmc Aritif
~ " " . ^ anft^IifÜ«!. ö« ift ein

t€a fTciti47 enT>a« mc(^r

W(läf<9 bie (ST}S^(inia{

Vmcii cntroat. S« ift I

er Hl «ei»< g»|e iffloriicb« (Irfc^cinuna,

;

MH§ llavat, bco (anfrcv einen (iircuS-

1

CS Wtc fic^ nur n>o^l in einer

an bet 6pi<}« eine«

mmmm»mrwnv>mmm*mt mM JlÖllid UUb Slegeilt

a fd«, MCte i^ Ud osler einem brcnncnben
j

Mqjcit » bon ^d^cn Sunfc^ |u befeblen.

;

llcr §ki4>Ml bat er ein ficuntlic^« Xnbenfen
i

tat be« f*«ne bintertaffen , bem er at« gremb«

;

^errlctn mit ©üffenfletrolt au'flebränflt »urbe

Et bot jc^t an feinen ^J^amen bie ^xinnerung >

9* hu oiicn ernOI'>d>en nationalen Unabbangig«

lälf* mb tiiibcttAbeftTebungen (nüpft. 8oaenb9 !

«niclcib Mib fctoc 4kf(bicbte burcb jene Gebiet-

1

SHäfHd tfvc dcUlcn. bie enblicb in einer!

Û etümu, \ah grSglicbai itatafhropbe ibr I

fbibak 3b bcm tno^pm Seitraum von 1

wd dtbmi ifl er ^flbrcr bet nat>o(eonif(ben
|

MKrct i« bcr IMHRrfcblacbt Don l'eip^ig unb I

IdtalPfk a(f Mb^nr btr l^erbunbeten, an ber
|

6|ri|cl|knd4if^runb neapoIitanifcbcrXruppen

;

m Um Ckncn bcr ilombarbei CSugen, ben iöice-

1

ffmg »Ml 3talicii. 2)ann trieber erfcbeint er

all ba natienole Sortam^er Otaliend gegen

Ocftafva^t mit einem glanjenben ^eere )tept er
{

Ml, fkb bk MönigetTone bee geeinten Otalien« I

ttff ^NUbt iu feiKn; nacb n>enigen Üiodtcn ifl

fcfai ^etr tti^bcn, er felbfl int fiflcbtig um^er
«a bcf iÜc bet mituUänbifc^n ^{eere9, oft i

•Im ObbMfc, »biie 9{abruna. dntlidf beginnt
|

btt •Otf ilm »icbrr i» Uic^n; er fiebt ficb

VM ffiacr €^ txtmx unb ergebener

er ratmtauBt cf, mit ibnen ba«!

|u erobcni ; im crftcn

ttimf fllt cf ii bk ttebc Jemei Bcmbc unb
m4 bei «cMki. bk ei>fl tlnig decu^im 9C>

fcbei« »kb n» bcr •cacral flhtrat lum Zobc
nb cffcbcffctt.

HÜUmm tu* !•• i^riaelpMis
ts 4« rHlsWIrt B«»ml«e par

IM OtTMUL 8 Tok. BrouU«, UbnJrie
MMMi^^Pkik, Hm^^ISBO.
•wr Qnftfkr bklop «MfltiMoi CMvbicn*

M nij«|ni. sMifimbctjKbuSailL tk
I9cl Mfira Mibe« tNttbc Ar imtkini, fbibS^J^ÜW ^ b4«kiibc«»crkl,
iid4c« bcr «ci1«fkr nkOMnmit bo« «tier

•n^i ^* WK Mt iiiapi iMifiMükK 9c»

fiattete, b<iben i^n t>erbinbert , feine Arbeit \u 9vht

lü fiibren. SIber au(b fo »tc fie ftnb letgen biefe

,poUtif(ben ^tubicn', »cl<bc toon berOrfinbon
^om« bt6 nacb ber €k^Uubt oon Bona tei^e.

ipte tief ber ^rfaffer feinen (ie^enftonb gefttnr.

bat 92temanb ^at beffer al9 er \n ttefeinaro|<:

biflorif(ben Xrama bat ^aWäft tom Sabre;
bie Vegenbe von bcm (Kreignig *)U unterfcbeit .

:

gewußt. !^er Btil Tttcuf n^irb an Sletnbeu,

Sonectbeit unb rornebmer ^legan) von tetnem

froniöfifcben ^ifiorifcr übertroffen. Xiefe« ®erf
witerlegt fiegreid) Xiejenigen, wetcbe behaupten,

baB auf bem (^biete ter f(bi^nen Literatur, txx

U^efcbicbtc !C. bie Algier nicbt im Staube feien,

eine l'eifluna erflen 9{ange« b<n>or)ubringen.

2)ie ÜnfKbt ^cau]:' Aber ben berübmten ^eerei*

)ug ^anuibal'« gegen Kom n>ei(bt gan^litb »on
berjenigen ab, roelcbe fett 3abrbunberten bk
berrf(benbe gen>efen tft. Gr befinbet fub im fßibcr»

fprucb mit ben itnpofantcfien unb |ab(rei(^flai

Autoritäten; aber feine Uebcrjeugung ifl bie

grucbt gebulbiger unb gewifienbafter Gtnbien
unb nicbtö iü intcrefianter, al0 biefe fo t>or^g«

lieb gefiriebenen Seiten ju Icfen, in »elcben er

feine neuen unb eigentbümlicbcn 3teen entwidelt,

ivelc^e jweifeWol^ne bie ^ujmcrtfamleit Kr ge»

(ehrten ®elt auf ü* jicben loerben. —
ßx<t. finitflgefc^ie^tc itiib ^iiwaitit^mHd.

Beiträge jur xlärmtg t>on Dr. Robert
©ift^er. Stuttgart, &. 3. ©efc^'fcbe «er-
lagft^anbfung. 18^0.

25a« tjon uns im gebruar-Jgyefte U\pxoäftnt
9ßüd) d{.^if(ber'« über SignoreUt ifl nicbt fiberafl

fo günfiig aufgenommen »orben "al« unfererfeit«,

iöifier fpri(bt ficb über bie Urfacben biefer lln-

gunft ^ier in jn?ei Äuffätjen au«, beren erflerer

ba« .i^er^UniB ber xunfigef(b«cbte jnr Äeflbetil*

be^anbelt. (Jr bebanbelt ba« Unftreten einer

auf bem ©ebiete ber neueren j{iinflgef(bi(bte

befonber« rü Irrigen Partei, welche, im (Skgcn*

fa^e )u ben pb>iofoPbif<b gebilbeten ^iflorifem,

ba« ,,ejacte iLUaterial" ju bebanbeln torgiebt unb
beren Ibeilnebmer ben ^Jiamen be« .»^orfeberf

für flcb in «nfprucb nebmen. 3« bem ;.

.pro domo' betitelten 4nfTa|e loetfl

bte angriffe jurüd, welcben fein ©ignoreUi wa
€eiteu breier ,,Öorf(ber' au«gefe^n »ar. ttr

conf)atirt bie bcfe ÜbW, ni(bt ber 6«(bc voegen

gegen ibn aufzutreten, fonbem t^n perfönlicb

tipiicbitirm }u »oUeii. IV'au fann e« 8if(ber

nleu, «»enn er n "nfaü gegen»

;t, aUetn er mu eUeitbt felbfl

cttituai ber IKeüittiig fein, Ua ,Bo((<b<tn' ba»

mtt )u\>ie( tbrc ongetpan w boboi.

vi, 9üpp1fü.—^«Mfrfirt«. 8on 9 a

epUcu 8tttarefl, eotf<bc( ä ^
3»«i Magere Xicbtu! nnfcrcr ;)cu,

ba« Ifl f^n an unb * nevtaitocrtb.

^cr att«tSnbtf(b< tMamc u« «....vid bcttttt ober

MA auf ben frenbcn Veben bi># bcm biefe«

Mlbcm c^ bctttfiM WÜHkm »^mffcn ftnb.

tftMb«' Wäkä »k boi 001111^ iba% iragMc
WtM^MV^ tkf mb amccMdbbar in ben

QdfKlniffai (ttbfl, »Sbrenb in »^ammerHein'*

aOcl UnolM Qotge ane« Orrtbnm«, etnc« *tKt|*

rmtlmMle« ift. $cr Slob ber beiabmtcn

SMUllUl trttt natttrimll ein ; flc flitbt nic^t

OMi (kbeileib, mäft onl mttoflbncii aOein:
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fic ftirbt, h)ei( ftc fange in fxä) fclbjl mit bcm
Sebcu abgcfd;lo|'fcn l)atte.

2)cr erfte ^efang fül&rt uuS in bie r)citcrc,

filblid^e 2ScU@ictlienÖ ; im @onncufd;cin fd^n^ebcn

nnS glürflirf^c, l^armonifd^c , Jvciiu aud) etn>a§

niobernc ö^eftaltcn entgegen : bcr ^rciS, bcn bic

fürftlid^e 2)id)terin in ber 33crbannnng um fid)

gebilbct. 3m Än)eitcn ®efang cntl;üüt fie un§
\i)X 3ugenbtc6cn, i.>ott Äampf ynb li:!eib, „im
©tuvnrivar i^r immer n)o(;l", aber gu üiet be6

(Sturmes irarb it)r. 2)er britte ®cfang bringt

iBr baS ®lürf, ober el;c fie eg erfaßt, nnrb eö

ipr entriffen unb begräbt in feinen Xrümmcrn
ba« l'e^tc, n^e fie noc^ an'8 l'eben feffette. 3m
vierten (S3efangc bereitet fic^ Sav^>f;o langfam

3um ©terbcn hov unb fd^eibet mit bem n^unber-

bar fd;önen Siebe: „iß^cinc nic^t, h)ei( bidj bic

©Otter gefenbet." 3n ^errlid^em 5Ö?o^lf(ang ber

@^^rad;e flief3t bic 2)id;tung ba^in, bie mir ^^ttcn

o. «. (Bin SSßottitcirt^t» 3Son ?Ric^arb

§amct. Üioftod, 2Bi(r;crm SBert^cr. 1S79.

®cn)i§, au(^ auf gciftigem ©cbiet gibt c8

inen SltaöiSmu«. Um ein tjoUe« 3al^r^nnbert

f^ät ift ber ol^ne B^^cif^^ ^od^begabte 2)id?ter

„Sonneia^rcß" auf bie 2l'elt getommcn.
to^ftocf unb ^ötbcrtin t^eifecn feine föctter;

ju tommt 9?ot>aüS unb eine ctivaS bunte ©c=
;Üfd;aft ton dieneren, auf n?etd)c fid) auSbrücf'

ci^ bie „^orttjorte" berufen. ,,2)aÖ Icibige bloße

eigniß muß bem Sefcc ijcrleibet, fein (Semüt^

f'ö Xiefftc betl^eitigt n^crben." Äein ^^erftän-

ger l^at bagegen etir»a§ cinjuu'^enben ; aber n>a3

Igt ans biefem ®a^e? 2BaS bie ^erren barauS
folgern möd)ten, bic grcil;cit, aüc möglichen ^^orm^

(ofigfciten mit ber flagge beS „©ebanfcnö" ober

bcö „©emütl^eS" \u Deden — bicfc grei^eit

fönuen n>ir aÜerbingS nid^t gugcfte^en. 2)er

^ri)ßere ^l^eit beS SBuc^eö fc^ilbert, nein, ba6
ort fagt ju i)ict, begleitet ben 35erlauf eincS

:iebe«üer^ä(tniffc6 — ober ift eS eine (Sf;e? —
ifd;cn bem 2)id;ter unb Stununsiata, baS mit
m 2:obe beS 3)?äbc^enö enbigt; fie ftirbt an
ebermaß ber ii?icbe, ober im iiBodjcnbett (^g. Ml),
ber an ju großem ©c^önl^eitöfinn , ober auS
ufl einem ©runbe. i!ofe ^öetrad^tungen aücr
rt fmb eingeftreut, ujeiter retigiöfe Sieber,

ben, ©ebic^tc. 2ln fielen stellen begegnet

©elungcneS, unter ben geiftlic^en @ebid;>ten ij^

|3mmanuet" eines ber beften, unter bcn Oben
agt bieienigc l^erijor, n^elc^c beginnt: „^ie
)ä]^rcnb ber (Schöpfung 2)er SBcUgeift fc^n^ebte

leber bem (Sl^aoS"; aber baS Ueberfc^iuängüc^c
inb ©c^iüülftige nimmt einen fo breiten 3?aum
in, baß ber @enuß gar fe^r öcrfümmert mirb.

fortmä^renb ift bcr Sinter auf ber ^Öilberjagb
;

tmmer öon 9Zeuem muß öor 5lttcm bie ©ctiebte
aüc nur crbenttic^en Beiwörter unb 55ergleic^e

j^vfic^ gefatten taffen. SS ge^^t bem Siebenben n^ic

iMpenem ^Inefbotenjäger , bem hd jeber unb jeber

'^IBcnbung beS @e|präd^e8 eine pifante Slnctbote

einfällt: lüaS immer er fe^en mag, er füf)lt fic^

an bie ©eliebtc erinnert. S3alb ift fte ber Saum,
balb bic ^flan^e, balb gleicht fie ber gierte unb
balb ber äöinbe, „bcr blumigften SBlume, bic

ciuS 3art^cit nic^t gu buften magt, burd^ feinen

2)uft" — baS SSort ijl bescic^ncnb für baS

9?ajarencrt6um beS ©ic^terS — „baS Urtl^cit

gefangen nimmt". Slbcr fold^c (Srceffc fönnen

nic^t baucrn; fd^on auf ®. 37 ift i^m ber S3or^

rat^ ausgegangen unb er muß „ben Xag unb
bic 'JJad;t" (ragen nac!^ einem „'-Silbe ber Bd^ön«
^cit 3ur Bicrbe ber ©elicbtcn". 2)od) aud? Xag
unb 9iad)t iviffcn feines, [xt „lächeln unb fc^ttjci-

gen*. 3n löilbern unb ^crglcid^cn Iciftet §amct
bie meiflen @efd;marflofigteitcn; ^bic ©lerne
tüaren bie erftcn 9{ad)tigalicn bcr ^f^ad^t unt>

beS ^immclS", „baS ÜJiorgenrotl^ ijt bie <Bäfam»
rötl;c ber @terne über bic Sd^iJn^eit bcr gönne",
„ber ^od^'^eitStag ift baS ^^fingftfcft »Verlobter

treuer Siebe" u. f. m. , u. f. w. 3lm ©tärfften

beeinflußt ift bcr 9}crf. burd) Älopftocf, bcm er

aud^ in einer litcrarl)iftorifc^en Slrbcit, „Bur
Xe?:tgcf(^idjtc beS aJieffiaS", ungcmeffcne ^croun*

' bernng joüt ; flopftodifd^ ift bic ftarfc Slnebilbung

bcr (SubiectiiMtät, bie ;ium ^oc^mutl; unb jnt

^ra^lerci fü^rt, jur fc^roclgcrifd;en ?lnbetung
beS 3d)6 — j. 33. in bem ©cbid^t: „a)?cin ®c-
fü^l" — , flopfiocfifc^ bie ätl;erifd;c Siebe, bie

gcdcnbrantfc^aft, bic 33cr^crrlic^ung beS üJiitt^

IcrS , ber ®|>ott über ©elc^rfamfeit' unb ^l^ilo"

fo^^ie, enblic^ bie maßlofc S33ertbfc^ä^ung beS

^|3octent^um?. „2)er 2)id)ter," beißt eS <©'. 107,

,ift bic crt)ö^te ^anbclnbc 3^atnr fclbft. 2)cr

ÜJiann bcr Xb^t ijcrbält fid^ ünm !2)ic^ter n^ic

bcr 3lrbeiter jum ^errn. 2) er Siebter profti*

tuirt fid), ber fic^ vor ber 2:^at beugt, iüic

©oetbc fic^ im Xaffo proftituirt l^at."

Sdjmä^ungcn t^on folc^er Slrt forbern feine

SBiberlcgung; fic fallen auf beS Urhebers o^n=
mäd^tigee §au^t jurücf.

o. «. ^et aSßalbtcttfcL 9$on 3«a3c (5vt§.

^eilbronn, ©ebr. ^enninger. 1878.

2)aS tjorlicgenbe S8ud> wirb in bcn ein*

Icitcnben SBorten als ein „bramatifc^er ©c^crj"

bcicic^nct, bcr niemals bic Bretter cineS ^^caterS
betreten fi^nne. SBcnn bcr ©runb bafür in ber

9lolle beS Sitcl^elbcn gcfud;t iuirb, fo irrt irol

bcr SSerfaffcr; ber SBalbtenfel, ein fc^r talcnt-

tooUer Slffe, ift mit Seit^tigteit ju öcrmiffcn unb
baS ©tüd bleibt barunrbod;, ujaS eS ift, fo

baß toon bicfcr @eite ber 5luffü^rung nid^tS

entgegen fte^t. SBon bicfcr ®eitc; aber »ir
glauben allcvbingö nic^t, baß fid^ unfere ^ii^mn^
leiter fe^r um baS 2)rama bemühen tt?crben.

(SS ftcllt baS Serben jnjcier ÜJiänncr um ein

ü)?äbd^cn bar unb bie Söemü^ungen bcr freier,

bcn Ssater unb bie Spante ju pxtüm, in bcr

^21rt bcr arglofcn ©tiide, an benen fic^ unfere

©roßeitern fd^on crgöfjten, in bcr 21rt etwa öon
jl^eobor Äörncr'S „9?adbttt)äd)ter" ober ^o^ebue'S

„^43agenftreid^cn" ; mit bcmfelbcn lofcn^nfammen*
^ang in bcn SDlotiocn, mit bcrfclbcn fc^abtonen«

l^aften Sl^arattcriftif unb bcr 33orliebc für berbe

Effecte. 2)ie Äritit l^ättc faum Slnlaß, fi(^ mit

bcm 2öcrf(^en ju befc^äftigen, n?cnn nidjt in bcm
„^ormort bcS Herausgebers" alle möglichen

guten ©igenfd^aften il^m nac^gcfagt mürben,

i)on bcncit mir beim beften SSiöen nichts ju

entbeden ücrmoc^ten. S)er ungenannte §cr=
auSgebcr crflärt gunäc^ft, baß baS Suftfpiel

o!^nc >:^nt^ün beS SJerfafferS erfd^cinc,

unb fel^t bann, als l^anbclte eS fic^ um ein

2J2ciftermer! o^^nc ©leic^cn, bie^ranf^citSgefc^id^te
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kxanVföt

; c« tft •ein

im Jtemf^i^
iUbkUt «crfttfk»

nt^' ftitacr bcr Uxäfimtm
i« {onboB
bcmflctcii

«r ofle

?«#.^ 3>ie

«MbCKbotl^ronia «turcbbruitdcn"

ül fil Mf .bid «tt bcstf(tK unt natncitt-

It« i4tW»W|<>C Oninttcnc" u>ru(f}ufubr(n

IflK, mI tat .cottrtftitialcn Xran^ in ticföcite,

Ne fWtTirrt*^Mafw na<b tcr ßcimat^ iinb

ümH MeCklca MC boi ixNinttfc^ <krt^i(tnif|cn

feCf ^daat^*. M 0ninbib<c biefcr rmc aUcr

•itaa I>i4ibui0ai tvt^'^ fo^ ^t< Xrcue fem,

tk, jHk kfunt. bot mwti{it ^Ufcn bcd cd^ten

#ti|HiiiarniMifi|ni MM audmad^t.' iSc^t

MiittQ% c4t bc8tf4 t^t (^rifllid^ 'flcrmauifc^,

•mlbtml, •nmbtbcc , tnncrfle« a^creu — ba«

tt ci« «Mrig tNCl auf einmal; nxim qu(^ ber

IBcrfaffa im pctni !flnbTande feiner tcc^nifc^n

tifgaboi wtUx 3(it no<^ Vufl fintet )um gc
irfjwHAcn 6<^ftMcnt unb 2)icf)ten, an .Hcit

Mb twfi fftr bie U<^nif<^n Üufgaben einer un-

yilnlk^cw «cclame fflt aOe ffinf £.^c(tt^i(e

ttciit d i^M unb feinen ^reunben nid^t )u

I». Ilaftr ^alrr^mtbcrt. Cin (^efammtbilb

bcr wtälfußUM ^rft^inungcn auf bem ©ebiete

bor MAie, tnnfi, föiffenfc^aft unb 3n*

battie ber 92euKi^ 8on Otto bon Sei(<

Bcr. 9Rit ^a^Ueic^n DUufhaticnen. @tutt«

gart, Qcttdg ton 6* (Sngel^om. ISSO. Sie«

fcning 1.

t^of Ottf, »d(^ in fflnf^ifl Sieferunc^en

oMcteoi fsitb, fotl dn umfaffenbc« 8ilb unfere«

3t9i|rabciti getoi nnb beffen cuUurgcfd^id^t-

B4ft QaPbibKil einem ard^eren publicum
MrmitteiB. 3r ctner mo§ooa gehaltenen Q\iu

IdUam f|M4t ber 8erfaffer ftd^ mit (Srnfl

Mb Üoiiett Iber (eine Aufgabe aue. ^)li(^t

CMC wilHfa|4< ober poIitifdK (Sefc^id^te wiU
er Mlttbcn« fMbcm im Bufammen^ange bar«

Mbi, mai »Ibrenb biefcf b^f) ereigni6t>oaen

flfitliJMi bcr mcnfi^ltdK &t'\fi auf bem (»ebiete

bcr SiWciKbtft, bcr AmO« ter iubuflricUen

dtrm Mb errungen; »ie ber

'b b«nb MtMluiionen unb Ariege

), i« bcr 6tttbe bei einfamcn
9Ab«r«tortit« be« «^orfdKre fui^

•ffailirt, i« bcr fricblite IRanifcfiation ber

WtkU, bca ictica ttc if
lMm« unb ^i^eUau«-Mmn wm MaUkmi $dm§lt unb mitten in

M| ftif ciM nmm Mb Mbt
MbCMIn mt IDcf 9crf«ner. u

dacf b«4tH fretfinntgen s&ki(aiti<^auuug

ici|t M lagUi^i befeelt Mn einem
dbMUliiuif, bcr fciBcm

bpllllfflMl Mb

StdML SMrbMftäillll Hl talieutge M-
lalin klNlbcrg - -

e- €M4lM^tc ber bmtfe^en ftattonnl*
liUtütMt bei nrtittic^ntrn C(al)rl)ua>

%€9t$. 8on Subn^ig ^alcmon. I.—5.

Skfmma. Gtultgatt, )Ber(ag t>on ^ev? & iKiUs

Icr. 1S80.

(Kg if) eine bemertenlwert^ (lM<^nnng,
bal in nnferer Seit» bie bo<^ ton gan) anbera
iK&^ten bemegt mirb, all von ber Literatur,

fo oie(e Vtt>raturgef£bid^ten gefc^rieben »er«
ben unb bemale lomnit eg (Sinem fo oor, all
ob bie S^elt fid) mit ber Literatur ab^nben
wollte, inbem fte fiber bie Literatur lief). Ob
eine (Skff^id^te beffen, n>al uod^ in ben Xag hinein*

ragt, fioei^npt möglich, ifl eine B<^age, bie

wir — fo geficUt -- i?erneinen müßten. 3n-
beffen fommt ed un8 auf bie ^äft, ni(bt anf
ben 9^amen an; unb tat liebe«oU euige^be
@tubium, xvtldfii l'ubwig €alomon ber neueren

unb neueren Literaturbetregung mitmet, ift aller

G^ren unb aUc9 Xanted rocrtb. <ir beginnt

mit ben iSpigcncn öeet^e'ö unb gebeult ba«
SBerf fortiufü^ren bi« auf bie X»^ter, irelc^

totr in ber @egenn>art i^re ec^ingcn baben
regen fe^en. Xod) fagt er ba9 2l^ort Literatur

nicii in bem engern ^cinn bcr fdienen Literatur,

foubem )oUt aud^ ben Vciftungeu ber Siffen«

fcbaft, namentlich auf ben Gebieten ber ®ef(^i(bt-

fd^reibung unb i<(^ilofob^ie, bie gcbübrenbe öe-
rücffic^ti^ung. 3mmer aber bleibt i^m bie Xit^
tung bie ei<\enttid^e ^er^endangelegen^it bei

beutfc^en ©olfcö, unb ber Icitcnbe Öebanfe feiner

Arbeit n>ar: in ber Öntwicflung ber bentfd^
Literatur feit bem auftreten v^oet^'l unb
^iller'l bar^ntbnn, n>e(d^cii bai^nbrec^nben Xn*
t^il an bcr nationalen 'jecngcj^altung Dentf(^
taub« fein )>oetif(^r (deniul gebabt $at. 2)al
neuefie 5. ^eft bringt bie »ibaralteriflif be«

jungen Xeutfc^Ianbd. 2)ie i^ietät, mit wt\dfa

(duO(on> ^ier be(^inbelt »irb, b^t unl fe^r an-

genehm berührt. 2it aci.At und, baß in ber

jungen Generation fid^ eine dtcaction )u (Sunden
biefel vielfach terlannten 'JDianncI geltenb mai^t,

beffen Veben unb ^d?af1cn einen tragifd>cn Sng
^tte, bcr iMcUcid^t erfl ton bcr 'Jtat^ioeU ri$tifl

gcwiiitigt ivcvccn ivirb. —
y. Kxu<'>dition Scientiflque Fraa^mlse M

RttKsle, en Sib^rle et danii le Türke«
Mtnu. Vol, II. Lo Syr-DiurU, le Zemf-
chAne, le 1M17* det Sept-BiTÜm el U
SibMe oodaentale ; nTM qoAtreAnModieos

fir Ch. E. de Ujfnfvy de Meiö-
Ovesd. Paria. £. Leroux. 1879. Wcbft
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imb SBeftfibirieu; 2) SBcmcrfunflen über bic

(Sraiiier (iicntralaficuS; 3) beu „(Sffai" einer

ctl^nci}rapl;ifd;eu Karte (Scntratafieuö , ferner

einen fcl;on früher gcbrurften 5tuf[at3 über bic

cjeogra^l^ifc^en Spanien bei SSaber, ein SBort^

yer^eict)niö au§ ben ®prad;en ber S^abfc^i! unb
Ugbeten unb bie al^t;abetifrf)e i^iftc aller in

beitcn 33änbcn erirä^nten 5Ra[fen, SSölfer unb
(Stämme.

2)aö @djn)cr9en.n(^t bc8 53anbe8 tiegt in

bem ctf)no(o9i)d;en unb antl)rov^otogijd)en 2}iateria(,

n)eW;c8 er enthält. lUfatop l)at mit iüabrl)aft

eifcrnem ?^(eiO gearbeitet, itne feine franiotogifc^en

2)kfinngenimä)iufeunuu2:afd;tcnb {ß. 132— 1;j3)

unb mc(;r norf) bie bem ^anbc angebängten
'Tabellen antt)ropologifci)er Ü)iaf3e betreifcn, in

tüe(ri;en nid)t njeniger al8 je 57 Stugabcn (bar=

unter 15 @d)äbet» unb 12 ©efic^tömaöe) toon

14 ^eiüot;ncru @t?r*2)aria8 (10 ÜJiänncr unb
ßnaben, 4 Ü\5cibev) unb 44 ajiännern Seraffd^anS
iocjjebeu finb. ®inb nun and; bie etT;no(cgifd;en

pitttbeilungcn, lvcld;c in ben ftatiftifc^cu STabeUen,

Lkcn 9icifebevid;ten unb fouft cntljatten finb,

tor bebeutcnb, fo ift bo(S^ gan^ befonberö bie

|etl^notogifd;e ®d)ilberung ber S3ctüOl;ner @vr»
ISDariaS, fornic bie reid^bciUige ^bl^anbUing über

^bie 2;abfd;if8 berbor^ubcbcn. ütef. l^at fd;on öor
la^ren auf bie Jöebcntfamfcit ber '^Irbeiten

ijfalüi^'S l;ingeiviefcu, welche mit rid^tigem S3li(i

ian einer ircnig ausgebauten ©teile beö et^no-

ilogifdj:=Iinguiftifd;cn 5lr6eitÖfclbe8 cinfc^^cn. 2)a8
)orliegenbe $üctf, beffcn brittcr Söanb (Söafd;.

ffircn, nörbt. 2:fc^uben u. f. \v.) hoffentlich recbt

)alb erfd;ciut, ujirb bic (Stbnologic ber njefl*

ifiatifc^en Ö>egeubcn njivllid; unb ivefentlid)

'örbern. yjamcntlid) fmb ujir auf ben ver«

leinenen Vitlaö unb feine 36 et^nologifdjen X^fpm
jef^annt, n)c(d;c, n^ic ujir suüerfidjtlic^ boffen
mb ertuartcn, vjom i^crfaffcr mit griJOter 33or»

Id^t unb Xrene, bou ber rü^mlidjft befannten ^cr-
FlagS^anblung mit ber ganjen fo I;erüorragenben

vÄraft franjüfifc^cr 2:ed;nit bcrgcftellt iverben.

[y. ^tc ^ottau uoit i^rcm Urf^rttng U^
an bic 9J{ttubuu(|» (Sine (2d;ilberung öon
2anb unb i^eutcn beS 3)onaugcbietö. SBon

SUej;. 51. g. A^Jccffd;. Sien, ^eft unb ecipjig,

21. ^artlebcn'ö isertag.

3n aügemein öerftänbtid;er 2)arftcllung mitt

biefeö auf 25 ü;!icfcrungcn berechnete Sert eine

Bunte unb anäiel;enbc Bufammenftellung alleö

-2)effen geben, \va9 fic^ auf bic 2)onau unb bie

[ton it;r burc^ftrlimten ©ebiete bcjie^t, fei e8
|®efc^id)te ober «Sage, lOegcnbe ober ä>oll8bicitung,

^SlUertbumÖtunbc ober culturette SDJomcnte bc-

[treffenb. $!anb unb l^cute, geben unb ^Sitten
[ber in 53etrac^t tommenbcn Üänberftreden fotl

[ber Sefer iu biefem Sßerfe bef^rieben unb baö
• äur Stlnftration ©eeiguetc auc^ iEuftrirt finben.
IScfonbcrer Betonung ircrtl) erfc^eint bie Slbfid^t

;bc§ 55erfaffer8, feinen ©c^ilberungen eine reid)=

Ibaltige (Sammlung ijon ©ebic^ten unb 33attaben
;bcijugeben, foiücit fic^ biefc an einjclnc (Sreigniffe
unb ©tromftrecfen fnü^fen. 2)er Seyt ber öor;
Itegenben Lieferungen betveift, baß fid) ber ^er*
faffer irot unterrichtet :^at, bic SHuftrationen

,

®täbte, 33oU«trad;ten 2c. barfteltenb, finb in
3et(i^uung unb ©c^nitt gut au^gefü^rt.

L 'J^ic fümrtttfrfjcn 9iöiittcrfurortc (Sctt=

traI=(^*uro^)rt^d ttubC^^rtlicuö» '^raftifc^cc
Vcitfrtbcil beilkrorbnnng unb beim (i^brauc^

tlimatifd;er Sl^interturor'tc ton Dr. med.

§ c rm a n n ^ e t c r s , px. 2lrjt in ^ab elfter,

l'ci^^ig, Otto SBiganb. I8S0.

:öei ber l^er\)orragenben Sic^tigfcit , »etci^c

für Diele Äranfe ein geeigneter SBintcraufcnt^alt

bietet, unb hti ben mcleit SBesic^uugcn pritoatec

9iatur, lueldje in ^rage fommen, fobalb c3 fic^

um bic Sluöma^l eiueS fold^en iturovteS ^anbelt,

muß tili S3u^ öon grüfjcm SScrttjc fein, baS
auc^ bem i^aien einen gewiffen 5lnt)a(t bietet.

(Sin fold^cS ift baß üorlicgeube, ujeld^eö, jmar
aud) für Slerjte beftimmt, boi^ mit größerer

«Sorgfalt al8 bie beibeu ejiftirenbcn bcrartigeu

SBcrfe ben Sebürfniffen beS ^]3nblicumS 9tec^-

nung trägt. 2)Jan tann biefeS tlcinc ©uc^ furj

als einen „'-öacbefer* für tlimatifc^c iturorte

bcjeidjncn, ba eS bei möglid;ftcr iiürjc unb über=»

ftc^tlicbcr ^Jlnorbnung feine« reid;cn Sn^altS
neben ftrcng fad;lic^er ißc^anblung feine« ©toffcö
bem 9ieifenben eine 2)ieuge ^rattifd^er 3Bintc unb
9iatMd}läv]e ertbcilt, n?ic f'oliiK bcfonbcrä banfcnSs

ttjcrtf; crjd^cinen muffen in 9iilcffic^t auf ba«,

ntcift aufjcrgciüö^nlid^c üDiafjna^mcu crforbcrnbc

leibenbc 'publicum. (S« ift nid^t teic^t, mit
Äranten jn reifen unb bic juöcrtäffigen eingaben

eine« bcn>ä^rten gü^rer«, lüic ber üovlicßcnbe,

finb babei eine gvoüc (Svlcic^terung. — gür
Slcrjtc ift bic bei ber ißefvredjung jcber einzelnen

(Station tov'^aubenc Angabe ber üHteratur be«

Ovtcö ron Csntcvcffc. —
y. ^cutfcljc ^ici^tct bcö fcc^äc^tt^ctt So^r=

^Ultbctt^* a)iit ßinteitung unb iffiortertlä=»

rungcu. ^erauSgcgcbcn i:on Äarl ® ocbcfc
unb'SuUuö X'ittmann. XI. 2)ie Sfiarren*

bcfdjmörung, i^on X^oma« SDiurncr. 2eipäig,

^. 21. SBrodC^auÖ. 1879.

f&iblioif}cf bct bcutfc^cn ^latiünaUiicvatut
bcd IH. wnb 19, Sa^tljuttbctrt^, XXIV.
Seffing; l^aotoon, ebb.

2)ic ijerfd^icbcnen ^änbc ber oben an=

ge'jcigten (Sammetmerfc ^ben un« öfter«

ju anertcunenber ©rwä^nung ^Intafi gegeben;

auc^ bic ncueflcn §eftc ücrbienen biefc iu

ivärmftem SDiaße. ©oebefc ^at au^cr ben 97

SBortcrtlärungen jum Sejt ber ÜJiurncr'fc^eu

Sfiarrenbcfc^n^ijrung eine 54 (Seiten tange,

qneltcnniäfiige Ueberfid^t über l'eben unb SäJirfeu

a)iurner'« beigebraij^t , bic ba« ^oc^^ufcbäl^cnbc

äJetbicnfl bcfi^t, mut^bolt für i^ren gelben ein=

antreten unb bic fäl|d^licl> auf feinem 8ebcn«bilb

taflenben ©chatten an ber C>anb ber Oueltcn

SU entfernen, ^on einer S3iogra^l^ie feine«

Slutor« fonntc fclbftrebenb 9lobert S3o?bergev,

ber \)Drtreffltc^e aJiitarbcitcr ber §em^erf$en
Staffifer=2lu8gaben, abftra^iren, at« er Seffing'«

„gaofoon" öon neuem jum 25ru(! beförberte; er

begnügte fid) in ber (Siuteitung ißemertengwerf^e«

über "bic (5ntfte:^ung«gefc^id)te be« 2J?ufter»er!e8

mitjutl;eikn unb eine 9tci^e fürscrer Slnmcrfungcn

mit cntf^rec^enben Ouetten^inweifen ju geben.

S)em SSerftänbniß förberlic^ ift c«, baß S3oy-

berger eine ^robc au« bem Urcntn^urf Seffing'«

mitfammt ben 3)ZenbeI«fol^n'fc^ett unb ^flico^

lai'fc^en Jöcmer!ungen in feine (Siutcituug mit

aufnimmt.
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•icf «^Kciiiin, Mc »cMtff<|c

oif 9csMb dgcflct

1$1«. lim.

te MMIfl|4ai (loiiHcnf^oft tcm ep( unb

tar «Bifir bei oM ttttfMoi an, bi« jur

fUnicyiM, bcn %fii unt Xüb< b<f^ (Mtnorttalif^^-abfolu«

3cit Stt^fHit I.. bcr (utjc Xraum ciiur

itcf Otl^Iin II. unb ber lauge

MMi Mcfc tktfoffuna uutcr b<in «ui-

Mtan«lKticiOrtai sab na^moligen Bricbnc^

Wd« tÖSoibtt« t^a biefcr ©f^it^te.

»d^c OB |h| maia crbauUc^, burcb biturcii

tater im teffirlHutcn ^auk, burcb ^tiDbcira*

t^ «üb SRaitrciltmctrt^f(^ft no<^ mc^r ent«

tdU »iTt. ^efe« Prflengcfc^led^t, mit feinem

S^oOe infaScB unb o^ne irgenb einen t>er-

ffb^citbcw Bvfl. in feinem Privatleben, »ar jum
Uitcraange rctf. &o n?irb ba« kerbtet ber un>

aMttiu^n 5ti4ltcnn, ber (^fc^ic^te, tauten.

QOrat asbCTcS aber ifi c«, n>enn ein ^effe feine

9xnuKnu9ai an biefe legten Xage eine« eini't

taufe« ft^rcibt, irelcbeö ein i^olt,

t% in feinen ^tl^ften ömpfintungcn
»erbfn \^, bo{b ni(Vt o|^ne X^eilnal^me

fic^t tiefer fpmpai^ijc^ Xon bat

bot tooiliqirBbe ^u(^ bcfonberfl an^iic^eub

©rine ©c^ilberungen ber Älcinfiäbtcrei

ftktaM^ci ^aben etn>a0 (^emüt^Uc^efi

wab fkralkM, n^a« ber je^igcn, auf fo oiel

tMßXt 3kU gerichteten ^t\i wot frentbartig bor-

MÜMi OMg. Siber fie geben un« bcd^ ein

ttOMl 8Ub ber ^rgangenbeit . bereu Ubenbige

batb genug gan| t>ern>if(^t fein merbcn

;

IB d^^uUcr'e Üvidi aud|^ in ftvliftifc^er

«idbt fonberlic^ ^oc^ fle^t, fo gen}a^rt

fl tM| cim febr unter(^ltenbe Vectüre, reic^ an
MilaealaiSUmuiieceuienunbanecbotcn, ivclc^

fMinet finb, bie X^atfac^en unb
I nlart unb treffenb )u (^araN

altbruifdier töcrre in

IBMirMtiamrii. 'Jtauuiburg o. e.,

it^l Sftticbcr.
Utk! bot »i(fcnf(^ftli(b(n Aufgaben alt*

b«Ml4cf Sole; mt fie m ben taQilic^n 'J2eu<

bmtfll« bCf #tcbci(*Zittnianu'f(Ven €»animlung
bortl^ 9^lCf bei 16. 3abr^uuttrt« u. f. w.

ftett WfbOi» «Hi ber t^taulacber ber oor-
lifiaibai^eMniattBA* ^ «ngelbret^t , tu ge-"

erläuttrnb unb (woiblic^ er-

rie aliteutf^c iBMe einem
uttierbieticn. Cto Hetct

« m bau cffki ber Milicgaibcs

ciac gut getroffene 9lugvab( »on 12 &)»nt^«
Mbk^ttB bei tan« B^6^%, im tierten 17

Mmbüe beffelben 9Iutor9, unb im }veiten unb
britlcn ben erften X^tl einer :ftn#n>a^l ton
Sife^rff €^riften, in ber u. «. bie Srma^nung
an bie (ieben Xeutfcben, bie ^(ob^^atj unb Mcr
l^raftit (9ro§mutter -^u ftntcn ift. Anleitungen
unb ^flnmertungcn ftnb ibrem Hwed entfprecbenb

n>o^l faßlicb, bie fpracbltc^ ^arbeitung nittt

o(^ne Öef(bt(f auStiefu^rt.

I. Siirrntur unb <5^ultitr br^ iic«ii|<|iitfa

3^t^unbfrti9. Jn t^rer ASnt»idelung bar'

gefteUt oon 0- 3- ^ o n e g g e r. 2. t}erme^
«uflage. üeipjig, 3. 3- *kkber. 1SW>.

(Sin t>or)figlt$e9 9u(^ — aber ei »äre
»iefleirf>t bfifer gen>efen. »enu ber ^tvc ^Jctfafier

ed lung )u feiner ^allgemeinen Sul«
tu unb nicbt al« fetbpanbigef fBerf

au^jcfiipri patte. i'ope be ^ega nennt einmal

bie Centcn^ einen .«furjen 6pru(^ aud
langer (Srfabrung''. i^er bann einen

fold)en tur'^en @prucb verflc^n n>iU, ber mng
in ficb felbft bie lange iSriäbrunc) burc^gema^t
^ben, fonfi bleibt i^:n b«r<clbe cm unoerftanb*

lid^ed 9tät^fel. (Bo rcpräfentirt ^txxn toneggerg
große« Sert bie mfi^oolle, ein^e^nbe unb oe«

roifjeu^afte Arbeit eine« SWeufd^enalter«. 3n
tbr rei^t ft(^ (9lieb an Q^lieb, ^^clc^crung an
Folgerung. — 2)a« !3)<aterial n>irb cor bcm ?efer

entfaltet, fo bau er mit bem 9utor benten unb
mit i^m Sc^lüffe jie^n lann. »eil, fowett e«

^ier möi^lid^ if), tein ^^ittclglieb fe^U. X>abun^
t^cilt t>er SJerfaffcr bem ilefer feine „tanae

örfa^rung" mit, jeigt ibm bie gäbtn, mel^c
ton ben allgemeinen l^erbaltniffeu }u ben inbi«

tibueüeu ^Btrcbu^gen führen, 'jeigt i^m bie

@VntPtome, irelcbe neue «Stimmungen unb au«
i^nen neue ©trebnngen ei'ieugcn. 2)ie ^föed^fel*

bejie^unaen janfcben ^olittt unb ^oltg»irtb«

f(^aft, bte (Sntroidelung ber Jlünfle unb Siffen*

fc^aften, i^re ^ejiel^uugen jum 3««t3««f* u. f. ».:

ba« dlle« tritt m bem großen Serie, na(9 ben

anf(bauungen be« «utor« georbnet, llar ^or.
Seine ie^t torltegenbe Arbeit if) bie .«tur|e

©entenV barau«; Oeber, ber h<x^ erftere lennt,

n>irb bie gebrangte !2)arneUung mit ^iu^en Icfen,

»eil fie ibm ben ©ebair?-— «u ba« <»eb&ibt*

ni(j jurüdruft ; 3eber, \\ fcbon fpeeteflc

Penntnilje erworben \.. . .: bem 8eitfaben

Anregungen terbanfen. *i*er Kbo<b ba« 'Pncb

in bie paxib nimmt, um ein viebranAtc« SBiffen

AU geivinnen, wirb e« ent: ^ c^ne be»

fonbere ^erberung gewönne; ., ö»i« bet

tonb legen. 2>er ©ettb bv

biefe« Urtbeil nic^t im 9e.

biefen mu6 au(bbciiariM«biii! .l''^(^u aacnennen,

oeUbcr mit bem mmer mcbt auf bemfelbcB

«toben |le^, benn bie .,9Kufe" be« Skrte« YfL

ein flb«f|€ngung«treuer 3bcali«mu«.
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S3on Slcuigfeitcn , hjetäje ber Üiebactton I6i8 sunt
10. ^miijugec^anf^cn, bcv.^eidjucn tutr, nd^creä 6inget)eu
naä) fliaum uu^ OicIcgenI)eit unS Dorbei^oltenb :

Aiiiiet. — Jlaiis Ilolboiirri Madoniiii von Solothuru und
der Stifter Nicoluus Conrad, der Held von Dorneck und
Novarra von J. Amiet. Solotliurn, Jent & Gassmann.
1879.

AiiderHSOIin. — Die Theorie vom Massendruck aus der
Forne in ihren Umrisson dargestellt von Aurel Anders-
sohn. Mit 8 lithographischen Tafeln. Breslau, Ed.
Trewendt. 1880.

AhIut'h Continental Llterary of favourite modern
authors, british and ameriean. Vol. 43—44. Across the
Zodiac by Percy Greg. Hamburg, K. Grädener. 1880.

Aslier's Collection of english authors, british and ameri-
ean. Vol. 146. The songs of Mirza Schaffy. With a
prologue by Friedrich Uodenstedt. Translated by E.
d'Esterre. Hamburg. K. Grädener. 1880.

BarthorK Eisenbahu-rourNbucii für Nord- und Mittel-
dfutschland. Nebst Anschlüssen nach den Hauptstädten
Europa's. Sommer 1880. Herausgegeben unter amt-
liclier Mitwirkung der Eisenbahn-Directionen. Gültig-
keit der Fuhrpläne bis 15. October 1880. Berlin, Bar-
thol & Co.

Barthol's Eisenbahn-Coursbuch für das Deutsche Reich
mit dun Anschlussbahnen nach den Oetitcrreichischen
Staaten und Anschlüssen nach den Hauptstädten Euro-
pa's. Officielle Fahrpläne. Herausgegeben unter amt-
liclior Mitwirkung der deutschen Eisonbuhn-Directionen.
Sommor-Ausgabe 1880. Juni — Juli. Gültig bis 15.
Octobt'r 1880. Üerlin. Tartliol & Co.

f&acHmett, — 9lnmutf) imb Söürbc tu bcr attteftoment'
lidjcii ^ocfic. «in Öortrag l)on Dr. gricbriA ^^acth'
gen. jtiel, 2tpfiu3 et lifdjer. 18S0.

^cvmamt. — Maxia 2l)erefta unb Äaifcr ^ofef II. in
tl)rem !l'cbcn unb ajirfcn. 3Jtit befoubcvct 'i'erücf«

fidjttniuig bcr iuterenonteften^eitcrctgnific gefc^ilbcrt
Don moxx^ a<crmauu. H'fg. 3-G. JBien, ?l. .t>art'

Icbeu'ö Jöerlaii. 1880.

5©cffc. — Oicfrijicfjle bcr 2ciitftf)en hii jur Ijödöftcu
ü)iad)tcntfaltung beö römiTcl)'bcutfd)en Äoiferttjum«
unter .^einrid) II!. SJon Cbctlel)rer Dr. ij}. Jöcffc.
1. :^fg- Öeip3iii, ^. £>. »il^cbet. 1880.

ibliotijcl nitiSfü^vUrfKr ücl)v- mit) Scfcbütftcr bcr
ntoberuen iSDrad)cn niib Literaturen naä) Üiobcrtfon'ö
aJietI)Dbc. Unter ^JJ^ttlnirfung nationaler (viclfDrtcu
l^erauöflegcbeu bou TircctorDr. phil. ^.Söooch.^irfoni).
©rfter ä^anb : ;^talieuifrf)c§ Selir' unb \?efcbu^ in
2 6urfcu nebft ©upplcmcnt. ficitojia, Jöreitfopf &
Partei. IS80.

iXt>ev füv Bä)ulc unb ^au^, SSon 5tlbcrt 3tid)ter
unb (Jrnft «angc. 1. Sfg. 5lu« 3iorbbeutfii^lonb. —
2. 2fg. Vlu8 bem bcutfd^eit fjraucnlebcn. — 3. Sfg-
3iaubtt)icre. üoipM. 3f. ^. SBcbcr. 1880.
lochwitz. — Farbenspiele. Aesthetische und cultur-
geschichtliche Betrachtungen von Johannes Blochwitz.
Leipzig, B. Schlicke. 1880.

O^cn. - Siöte bic SDlcufd^en lieben. driä^Iungen
Qu8 unfrcr S^ii bon a)larc. So^cn. Stuttgart, 9lid)ter
& 6fa}jplcr. ISSO.

ucliniann. — Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des
Deutschen Volkes. Von Georg Büchmann. Zwölfte ver-
besserte und vermehrte Auflage. Berlin, Haude- und
Spener'sche Buchhandlung. (F. Weidling.) 1880.

Burchard. — Handels- Correspondenz. Theoretisch und
praktisch dargestellt von Gustav Burchard, Professor
an der Wiener Handels-Akademie. 2. Aufl. Lfg. 10 bis
17 (Scliluss). Wien, A. Hartleben's Verlag. 1880.
nioens. — Luis' de Camoens sämintliche Gedichte.
Zum ersten Male deutsch von Wilhelm Storck. I. Band

:

Buch der Lieder und Briefe. Paderborn, F. Schöningh.
1880. ^

^

CoUas-Tissot. — Chefs-d'oeuvre des prosateurs fran^ais au
XIXe siecle. Kecueillis et mis en ordre par Louis
Collas & Victor Tissot. Paris, M. Dreyfous.

€:ont'at>. — ^arifer ßird^enlid&ter. Didon. Loyson.
©ftjjcn bou 5Di. 05. ßonrob. ^üridö, SSerlagg.aJlagaain.
1S8U.

ontab. — ^arifiona. ^l^taubereien über bie neuefle
Sitcratur unb ilunft ber g-ranjofen. a}on SDt. &.
ßonrab. 9Kit bem »Bortrüit (Smtlc .gola'S in 9tabi»
rung. SrcSlau, ©. ©d)ottloenber. 1880.
•ursbuch. — Goldschmidt's Coursbuch. Eisenbahn-,
Post- und Dampfschiff-Course nach officiellen Quellen
bearbeitet. Grosse Ausgabe. Mit Uebersichts - Karte,
Routen-Karten und Städteplänen. No.3. Mai — Juni 1880.
Berlin, Albert Goldschmidt.
evaux. — litudes politiques sur les principaux evene-
ments de Thistoire romaine par Paul Devaux. 2 Tomes.
Bruxelles, C. Muquardt. 1880,

3!^^crvn. — ^o^lanb8«5lobcIIcu bon ©coro 2rreilöftrit

bou S)i)I)ertit. JöreSlau, "ilb. Äte^iert, öofbe^l^blg.
18S0.

^Wtfcvvtt. — 5luf l^o^er i5ffutT). ©ebidötc boti Öeora
0reil)errn bou 2J)l)crrn. SBrc^tou, 9lb. Äicpcrt, ßof»
budöt)anbtung. 1880.

&f)VcnitfaU — ScidöbefcOauti^e gbtftcl bon ber Söetd^fel
in ontifen Söerfeu bon 5aiiU)elnt ßljrent^al. f^efl«

tjortrag. 2. Stufl. ajlaricnnjcrbcr, 9i. Äanter. 1880.
Eigenbaku-CourNbucIi, Berliner, (Auszug aus BarthoPs

Coursbuch) mit Anschlüssen nach den Hauptstädten
Europa's. Herausgegeben unter amtlicher Mitwirkung
der Eisenbahn-Directionen. Sommer 1880. Gültigkeit
der Fahrpläne bis 15. October 1880. Berlin, Barthol
& Co.

Encyklopaedie der 'Naturwissenschnften. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott,
Prof. Dr. Ladeuburg, Prof. Dr. von Oppoker, Prof.
Dr. Schenk, Geh. Schulrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr.
G. C. Wittstein, Prof. Dr. von Zech. 1. Abtheilung.
10. Lfg. Enthält: „Handbuch der Mathematik". 5. Lfg.
Breslau, Ed. 'Irewendt. 1880.

(Sv^olungc^ftunttcn. 9icue 2)eutfrf)e 9iomonjeitung.
INSO. §eft 15. 16. Srcötou, ©. ©d)ottlacnbcr.

$a(fe. — ^cIIa-3 unb 9tom. 6inc fe'ulturgef^irfjtc be8
clafiifdjcn SHtcrt^^um^ bon .i^afob bon f^olfe. 2Jlit

Silbern ber erften bcutfc^en fiünftler. .öeft 21—26.
Stuttgart. OB. Seemann. 1880.

^aiU» — 6oftümgefd^id)tc ber fe'ulturbülfcr bon 3fa!ob
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Maxxt tJon (Dlfers.

„D fonb' ic^ bod^ htn 2ßeg aurücf!" —
@in tounbetöottet 6omnteta6enb fan! nicbcx auf hk ^be. ©tüngolben

mc^tete S5uf(^ unb Söaum, butd^ftc^tige Suft Blaute flar unb leidet über ben

:qut(ften ^tdutetn. ^nxä) ben öielöerjc^Iungenen SOßalbtoeg toanbelte ein glütf*

Kd^e§ 5!Jlenfd^enpaat. 3S^x !Ietne§ ©epadE l^atten fie auf htm naiven SSol^nl^ofe

Jclaffen; im näd^ften £)otf toaten fie 2Jlann unb grau getootben, je^t !amen fie

»im, gingen in hk neue §eimatl^ — ein Sul^öufe, toel(^e§ bie junge gxau nod^

ie gefeiten ]§atte.

^eine fröl^lid^en (Safte, feine lieBenben SSertoanbten toaren 16ei bex geier

tgegen getoefen; hk Söeiben Befagen ^Jlit^tS bet 5lrt, SSerena, eine Söaife, ^uflin,

einfamet 5P^ann, öon ben freublofen ©siftenjen, bie fo bal§in Iel6en. ßeben!

Ie§]§ai6? 3a, tuet ha^ toügte! @Benfo gut fönnten fie tobt fein. 3^iemanb

iSxe be§]§all6 fd^Ied^tex baxan unb aud§ il^nen fd^eint e§ glei(j^, ob fie fxül^ex

)ex f))ötex in ©taub jexfaUen. 5ln §eixatl§en l^atte ex U^ öox ^Xjem nie

)a(5t; im ©egenti^eil, gxauen toaxen il§m ein 6d§xed^en. ^m S)oxf ging hk
mge, e§ toöxen mit feinex ^uttex, einex ftxeng fxommen gxau, fglimme 3et=

)üxfniffe getoefen. ^o^xe lang l^atte ex fie offenbax gemieben; exft in il^xex

f^ten ton!]^eit toax ex ioiebex auf bem @ut gefeiten tooxben. ^aä) hem 2^obe

^ex ^uttex !onnte ex fid§ offenbax lange nid^t entfd^lie^en, feinen SÖßol^nfi^ boxt

mfäuferlagen ; enblid^ toax e§ bod& gefi^e^en unb nun lebte Suftin feit gel^n

fal^xen mit bex alten ©ufanna, einex toeitlaufigen SSextoanbten , toeld^e feine

ittex in ba§ §au§ genommen, um hk 3öixt:^fd§aft p fü^xen. 5lEe glaubten,

toüxbe fie foxtf(^id^en; benn ex ftimmte nod^ toenigex mit i^x, al§ mit bex

tttex; abex fie blieb, fxemb gingen fie nebeneinanbex ]§ex, ex auf einem glügel,

auf bem anbexn. 3^xe l^axten, nid^t unfc§önen, toie gemeißelten 3üge t)ex=

)gen ftd^ nie gu fxeunblid^em ^u§bxud^ füx i^n; too fie nid§t f(gelten fonnte,

2eutf£^e 9iuttbfe^ou. VI, 11. 11



fo| fif t^n Driadjtenb an unb er lieg fi4 )um (hftaunen bet Seute Xlleö

gefallm.

So! iDto nun toa^rfd^nnHd^ fo fortgegangen bis an fein Seben^nbe, toenn

nt^t rine ©eflolt, eine Cffenbarung, bajtoif^en getreten to&re, plö^lid^, toie

ßic^t in eine Perfer^efle föüt, bem ©efangenen aeigenb, toaä er entbehrt, toeld^'

toonntgei (SLtmmi t^n um{pielen tonnte, braugen, too bie ^nbem ftnb, im

Slflc!, in ber 5rn>it ; er regt fld^ — er brid^t bie Äetten — er toiH frei fein,

toiQ leben.

3n bem deinen St&btd^en, tool^in er fo oft gefal^ren, ol^ne ettoaS ^Dler!«

MiMtCi S" stieben, in bem Söirt^§]^au§ , in toeld^em er fd^on, toie ein aud*

}oeM% ^lemtd» $enfum, tougte, )x^a& er reben, toa^ ^ören, toa§ effen toürbe,

^otte er Skrena gefunben.

Cl toar an einem f^rül^lingSabcnb ; bie £uft erfüllt Don ber al^nungäoollen

64lDüIf einer Der^fiEten 6onne. ©län^enbe S3(ättd^en, neu gejd^affen, regten

fidf) leimenb an 93ufd^ unb SBaum im gcl^cimnigöoUen Söirfen unb SSkben ber

ec^enben 9latur, bie ftd^ trdumerifd^ fd^müd^, abgetönt in .Qlang unb Satbe,

bii fie in boHer f^xaä^i l^inauSjubeln barf — toir fmb ba!

?luf bem Heinen S3a]^nI)of toar enblid^ baS toirre treiben üerllungen, öer=

ftummt bieg eigenfüd^tige ^e^en, i)rängen unb Stogen ber ^enfd^^eit, too eS gilt,

ben geringflen Söort^eil ju erreid^cn. ©Icid^gültig fal^ ^uftin barauf l^crab; nat^

teinerlei Vorrang in ber äöclt ging fein Streben, illcinlid^ unb elcnb !am i^m

bttS ÄIleÄ öor, eng nod^ immer bie ©renken, toenngleid^ eS je^t mit 2)ampf

über bie ganje 6rbc ging. (5r fud^te mel^r; in bem tiefen Sörunncn ber SBiffen«

fdjaft fudjjte er nad^ einem reinen 2:ropfen au^ bem frifd^cn CueU ber SBa^r^cit

;

nie toar ein 2Bort ber Süge über feine Sippen gegangen.

Xrüben lag ein ftiller, bunHer Söalb, bcffen SQÖiefengänge fid^ in ein

Sab^rint^ Oetloren, au3 bem l^ie unb ba ein lid^ter $un!t autleuc^tete, toeil eben

bie 6onne, im S3erftn!en baS @rau burd^brcd^enb , einen glü^enben ^lidf über

bic dbe fd^idte. 3^r Sid^t fttcifte eine einfame @eftalt, bie allein au8 bem

(Bctoft^I )urüdEgeblieben toar, bcrlaffen, oerloren, toie eine burd^ toilbe äBogen an

ben 6tranb geworfene ^lüt^e. 2)ad bunfle 5!leib jeid^ncte ftl^ouettirenb ben

feinen llattifi gegen ben ftd^ lid^tenben ^immel, golbene gfunten rannen übet

büA Biflottt^ beS ®etoanbe8, über bie blonben .^aare, unb bie Haren, tiefen

Vsgen fc^icften einen langen f&M bem oerfd^n)inbenben 3uge nadd, bcffen toeige

MUen, ^bfc^ieb toinfenb, oerfd^toebten, angeglü^t t)on bem flnleitbeii flid^t.

3uftin füljlte fiäf f^mpat^ifd) berührt burd^ bed ÜJlöbd^end bomel^me 9hil^;

fie ftonb, all brauche fte nur bie Sittid^e ju entfalten, um lociter ^u (ommen,

er aber tpu|tc, toie fc^toer baB toar um biefe ^tii, nod() baju mit Q^epödf, fo

befd(Kibcn bal i^re auäi )u fein f(^ien.

^liemanb fümmerte [xä^ um bie Oftembe. 9[uf ^al^nl^öfen ifl man SSer*

Uffrne Qrtoö^nt ; toer toill fic^ überhaupt aller SJetlaffenen annel^men — el toftre

^noibenarbeit ; (»lei^gültigleit ^tgt bie $arole, mit bei man burdl) bie fikli

Umml Cbglei(^ ^uftin einen großen X^t bat)on ^atte, tegte fidft bod) in ibm

•tooi toie 3ntereffe für bal WAbd^n. (h tooQte fe^, toal oul i(r toürbe.

WOd Uieb einfom unb Ucr; nur ein Heiner jDad^l^unb legte fid^ bel^gli^
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aut bie 6d§tenen, äum 3et(3§cn, baß fi(^ ijun in langer S^tt ^tet 5Ili(^t§ Begeben

toütbe. 3uflin faß öexftedt in einet 5lxt ^Pergola.

3ni i)orfe läuteten bie ©loifen ba§ 5lt)e 50^atia. S)o§ 5lläbd^en faltete

einfach, faft inftinctiö bie §änbe, nal^nt batauf i^x S5ünbel felbft auf unb toanbette

gettoft mit leidsten 6d§ritten bem SBalbe au. Quftin \di} xijx ^toeifelnb nad^;

foEte et fte in il^tet ©tnfalt gelten laffen? @t !annte ben 3Balb genau, mit

feinen gefö^tlid^en 5[Jlootgtünben unb S^otfbtüd^en , hk ]i^ Bi§ jum glugbctt

etfttec!ten. ^O^and^et iüat fd^on l^ineingegangen unb nie toiebet jum S3otfd§ein

gelommen. $Rut toet Sefd^eib batin toußte, butfte fid^ um biefe ^eit l^inein»

lüagen. @§ bunfelte unb unfid^et lag hk ^^tne im 5flebelfd^leiet. IRat^og fa]§

et ftd^ um, ob nid^t 3ientanb ha tüäte, bet fie füllten !önne; abet e§ jeigte ftd^

^Riemanb.

S)ie feine, cble ©eftalt entfd^toanb immct mel^t feinen SSlitfen, balb toütbe

et fie nid^t me^t feigen. S)a faßte il^n eine jenet 3toingenben (Sttömungen bet

6eele, t)on benen man fid^ oft !eine Üied^enfd^aft geben !ann; untoibetftel^lid^ 30g

e§ il^n nad^ unb et folgte, l^alb toibettoillig etft, aütnenb, bog fie fid^ in ©efal^t

begab ; bann mit bem bämmetnben ©efül^I, e§ toütbe füg fein, i^t beijuftel^en.

5Rut ab unb 3U, too fic^ eine Sid^tung geigte, fal^ et ba§ 50^äbd§en; fie

fd^titt tüftig t)Ottoött§, et nad^ Qögetatt fd^leid^enb leintet il^t l^et, um ba§

fd^üc^tetne 9le]§ nid^t aufjufd^tedfen. 2:taf fie ben ted^ten 2öeg, fo toütbe et

um!el§ten, otine ein SKott mit il§t ju toed^feln. ©0 gingen hk SSeiben but(^

ben bämmetigen SÖßalb. §ie unb ha ptcte ein ^ßögeld^en ttöumenb im ^^leftd^en.

Pö^Iid§ fd^ien e§ Quftin, nid^t et, fonbetn fie fei hk fd§ü|enbe, leitenbe 5Jlad&t,

et l^abe nut nod^jugel^en , um ein gtoßcg, niegca]^nte§ &IM 3U etteid^en. @§
toax eine tounbetbate SSetjoubetung ; et fd^ob fie auf ben ^tül^ling, ben !no§penbcn

Söalb, hk gel^eimnißöotte @titte.

5ln bem ^teugtoeg blieb ha^ 5Jläbd^en ftel^cn. 5Jlan !onnte nid^t me^t lefen,

ia§ auf htm motfd^en SBegtoeifet geftanben. 3m nöd^tlid§ bunMblauen §immcl
tfunMte bet etfte ©tetn, fie ]a^ butd^ ha^ fd^toatje ©eöft 3U i^m auf unb

hiebet bemet!te et, baß fie bie ^änbe faltete — nut einen 5lugenblidE — bann
päi§lte fie i^ten 2Beg. ^uftin l^otte fie gefpannt beobad^tet: fie toä^lte ben

[SQßeg, bet butd^ ben 5D^ootgtunb fül^tte — ein fat!aftifd^e§ Säd§eln öetgog feinen

Ifein ge3eid^neten 5!Jlunb.

„2)a§ ^ai fie öon i^tem !inbifd§en SSetttauen; mit bet l^eiligen Einfalt

[fommt man ^kx nid^t butd^, ein ^i§d§en Sßiffen toäte beffet — toäte hk fc
[fal)tung nid§t gat fo fd§limm in biefem galle, iä) gönnte fie il^t toal^t^aftig;

llann fie nid^t beffetn SSefd^eib etftagen, al§ ben au§ ben SBolfen?"

@ine äßeile blieb et unfc§lüffig fte^n, bann ftüt3te et Saftig xf)X nad§ butd&

[ba§ ©ebüfd^ unb ^eiht öetfd^toanben ben ^liäen.

^iä)i am 5lbgtunb finben toit fie toiebet; et l^at fie nod§ 3U teertet 3«t
etteidöt unb mit ftat!em 5ltm toegge3ogen, nid^t fel^t pflid§, betb ungeftüm,

jmit fd^eltenben äßotten; öetlegen fte^t et ie|t öot il^t.

6ie ban!t il^m, l^alb etfd&tod^en unb bod^ fo, ha% et !ein @nbe finbet. @t
Etfal^tt, fie fei hk neue ^flegetin füt feine alte S:ante in @tünbad&, eine ^tan!e,

)ei bet e§ 5Jliemanb langet al§ t)iet Sßod^en ausfielt. 50^an ptte, badete Suftin,
11*
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mit rinrc tocnig« 3ugenbfnf(ifn fßt btefm Soften toa^t^aftig oufifornmcn

•Soi tfl tDifbft eine redete S3od^t beS 6d^{(ffaä! SBie oft bringt ed

Hii in f^iefe 6tfQungen, tt>o toit me^r Bd^ahtn aU ^lu^en ftiften unb unS

|iilc|t (AoMdkbe unb J^offnungSloS in feine Qd^linqtn üettoicfeln. Erntet

BdpntHr^q - fo toitb a JHt aud§ ge^n!"

Unter biefen ®eban!en fd^ritt er fd^toeigfam neben i^r ^er, bcm ÄuÄgong

|u« an toddfem baS ^vA lag.

.$« So^n^of'Sepp/ fagtc [\e, ,,tootttc mitge^n, ober feine hante Butter

bxoiKtt i^ me^r ald id^. ih ^at mir ben SBeg tool stoan^ig ^al Befc^ricben.

aber t4 toar ^erftreut"

»SBer auf ftd^ felbfi angetoiefen ift, foQ bie ^ugen offen ^aben, bamit er

itt^t bem ^immel oortoirft, tooran qan^ aUtin bie eigne X^orl^eit 6(^ulb iff

Xni SBoIbranb fd^ieben fte t)on einanber; aU er l^erauStrat unb baS ^&bd^en

bie Hür ^nter fidft Wo% fd^üttelte er ben Äopf, toie mon fud^t, einen 2raum
abjufd^ütteln, um toieber jur toasten SBcftnnung ju !ommen, lächelte über ftd^

felbft unb frod^ in feine grauen, falten 3inimer, leife an 6ufanna'8 Äammer
oorüber, bamit i^re l^artc Stimme i^n nid^t toedte. @r l^örte fie fd^on in (Se-

banfen, i^r ©ement toar ^iSbittigung. 2Bir ^ören ben 2on berer, bie mit

une leben, e^e not^ ein SQßort gejprod^cn; barum ifl e§ fo toid^tig, einen eblen,

teo^U^uenben anjufd^lagcn. ^and^er toirb, ol^nc e§ ju tooUen, burd^ eine erfle

64|drfe in bie Saricatur feiner felbft gebrangt, ©ufanna'ä Üled^t tourbe meifl

9lad^ ad^t 2agen trdumtc 3uftin nod& immer; ba lie6 er ftd^ fein ^tferb

fotteln unb ritt nad^ ®rünbad^. — 2)ie Sante l^atte i^n gern, toeil er fle nid^t

mit leeren Jroftgrünben beledigte; toenn fie feufjte: „®laubc mir, mein 6o]^n,

JhiraC^eit ift bie fd^toerftc £aft beä ^enfd^cn," fagte er nic^t nein ba^u. £eiben

fannte er unb toufete, bafe 3ebem bie feinen ald bie größten erfd^einen; frtmb

iDttren ifjm nur bie greuben, neu ba§ ©efü^l für 93erena. 3^m fd^ien, ab ob

i^n biefe listen, flaren ^ugen immer fragenb anf&^en; aU tbnnten fie i^m
enbli4 geben, toaS i^m fel^lte — 9lu^' unb gfrieben. 3^m fd^ien boS ganae

ÜAtn Boft, 3ttfal, Sertoorren^eit, umfonfl fuc^te er fein 9idt^fel )u tat^ —
an (tdm unb Äanten ()atte er fic^ blutig geflogen, an dornen unb S>ifleln bie

fyaA Kniffen, in 6teppen unb äBüften faft üerfd^mad^tet, ^atte er nur bol Sine

dRfttft: innere 9{ein^it. —
Xie tjlur toar in biefen Sagen mit i^rem gtftnett Qktoonbe oolltommen

fertig getoorben, ^atte fi^ mit SSlumen gehont unb lodte nun mit lauer fiuft

imn •cnielai. ffier no4) friedften tonnte, (rod^ l^inaud, unb felbfl bie l^off«

KVigKofen ihnnthi t>erfu(^ten, ob nidjt i^r Sebendfeim an bicfem emigen Sebenl*

(ßOL txfiaxU.

lante 'Brigitte lag in bei Setoitbo, i^re iunge Pflegerin ginfl ab unb ^u

in fleüUiJ4)loier, fixier Zi^Atigfelt, toieäemanb, ber in richtigem So^tton^v in

.^/ fdOtt ^ U&^elnb, .toeig idj) beffer ^f(^ib aU im SBalb.**

••§ ifi mir lieb," meinte bie ihanle, M% fle mir nid^t toieber fol^ eine
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@rie§gtätttltd§e au§cjefu(|t l^abcn. ©tob unfcteinS toitt ©efunbl^eit um fit^ fel^n

unb l^a^t feme§glci(|cn."

3ufttn buxfte ni^t t)tel mit SSexena teben; e§ ift ein txaurtge§ 9led§t bet

Seibenben, §au^tfa(^e ju fein. 5lBet in bie 5lugen fallen ft(i) bie S3eiben unb

ba§ no(^ tiefer al§ ha^ etfte 50^al.

^aunt toar et ju ©au§, btängte i^n fein ©cfül^l toiebet l^in. — Seine

©el^nfud^t nadö il^t U)U(i)§ öon 2^age 3U 2^age. 6ufanna, hk je^t batunt

tnu^te, fal^ i^m jütnenb noc^.

„@ute§ fann batau§ nid^t entfielen — toa§ toeig et öon il^t, toaS !ann

man öon einanbet tüiffen, toenn man niä)i auf bem einzigen SBoben fielet, tüo

e§ nod& S^teu' unb (SlauBen gibt? ^aä) fo Jutjet S5e!anntfd^aft ! S)ie§ nimmt
et batauf l^in unb ift bod^ toeit geföl^rlid&et, ol§ mand)ct ©laubengattüet , ben

et fliegt, al§ !önne et il^n öetbtennen. S3on toeld^et 6otte mag fie fein? ^n^iin

fagt, id§ bütfe meine Uebetaeugungen ^^liemanb aufbtängen, leben unb leben

iaffen, et liege mid^ ja aud^ in ^ul^'. finget 5Jlann! al§ ob ha^ möglid^ tü&tel

Söenn in einem üiaum hie ^enfd^en au§ öetfd^iebenen @dfcn blinb auf einanbet

rennen, toetben fie ftd^ nid^t immet Detlefen unb fto§cn? ^^ badete, ttjit

l^&tten ba§ genugfam etfal^ten. 60 öiel S^üdCftd^t l^at et abet bod^ nod^ füt

bk S^obtcn, ba6 et mid^ nid^t au§ bem ^aufe toeifen tüitb."

5Jlan foEte ben!en, ^tan!e müßten auf ben S^ob öotbeteitet fein; bennod^

übettafd^t et bie ^Jleiften. SSetbtöngt, übetüeibet tüitb bet bunüe ©aft, bet ba§

fjeft be§ Seben§ fdaließt; man tneift il^m bie %^nx fo lange man !ann, abet et

ftel^t immet ba^intet unb fptengt ^lö^lid^ hk Sßfotten.

Xante SStigitte et!annte il^n nid^t, al§ et !am — füt fie, toie füt oEe hk
50tüben, fielet et oft met!tüütbig lieblid^ au§. ^ii ben SBotten: „mit ift fo

jtool^I l^eut', iä) glaub' iä^ toetbe gefunb/' fd^Iog fie hk mübcn 5lugen.

! ^Jüt $8etena l^atte fie fotgen tooEcn — tooEen! babei blieb e§. — 3^un

toat 5lEe§ öotbci ; ha^ ^öbd^en öctlaffen, geatoungen, ftemben 33eth)anbten $pia^

|gu mad^en, bie ein beffete§ üled^t l^atten, l^iet ju fein — beffete§ 9led^t auf @ine

Jim S^obe, bet fie hd Sebjeiten 9^id^t§ geleiftet unb 5Rid§t§ getoefen.

SSetena, hem SBaifenünb, ge^ötte öon S^led^tätoegen 3flid^t§ unb $Jliemanb.

;3^te (Sltetn l^atte fie !aum gelaunt. Söenn fie al§ ^inb nad^ 33etloanbten

ftug, nannte man il^t ben SSatet im §immel — bet etfte 5D^enfd§, bet i^t nal^e

trat, toat 3uftin.

5lm felben Xag, an bem man ben @atg l^inau§ttug, ftanb et neben il§t,

bie toeigen ütofen lagen nod& tetjtteut auf bem f8df)xiuä). @§ l^atte Meinet 5ld§t,

toa§ au§ il^nen, toa§ au§ bem iungen 5!Jläbd§en toutbe: nut Quftin toat nod§

Iba

unb lonnte nii^t fott. @t nal^m eine öon ben to eilen SSlumen auf unb

fagte: ,,6taub gel^t gu 6taub, bie 2^obten p ben 2;obten, abet hk Sebenben

muffen befto feftet pfammenl^alten, fid^ ftü^en, fid^ l^elfen. Stöulein S5etena,

tott btau(^en einanbet. §iet ift meine §anb; l^aben 6ie genug SSetttauen, hk
Sl^te gettoft l^ineinjulegen? 3d^ fage nid^t füt etoig, toie e§ geioöl^nlid) l^eißt;

td§ fage füt hk lutje S^it, hk ben 2Jlenfd^en gugemeffen ift."

3um etften Filiale fal^ et ben Sttal^l bet 6tetne, tjon hem xf)m aEe gteubc

!am, in feudalem 6d£)immet untetgel^n; il§te §anb fud^te hk feine, unb al§ et

i



hanpftaft bie fftnget um fu fcftloö, fogte ^ßnena leife oBct fcfl: .SKdJt tmt

fftt fuqc 3fit - tut immer äufttn."

^ttt' toKn fit m^etratVt nad^ ^uil.

M| 4^1 dn ta^ottf^tPetd 2Bort — DetlodCenb ^ufc^ten 3bca(e an bet

iungen 9imi Hodttet. Aebie tool, bie nid^t in fold^em Sugenblic! getxöumt

^tte uitb feCbfl, toenn bie SBirnid^leit frönet toax aU bet Staum, mit einer

Vtt 64cnS edMi4t tote.

Siel mm toat i^te neue ^^eimat^ — fion, fteinetn toie ein gfeU, bet

nadi Olli bet (hbe ^ett)ottagt, lag fle Dot i^t, faum bog fl^ eine iBlinne

IRgtt. (Kn nkbriged, fd^mudftofeS ©ebäube, umgeben Don 5^Ietten unb i)ifleln,

hAtät mit 6tmtB, umftrid^en Don einem ^ubel hungriger, !eifenber .^unbe.

©ier tonnte fit^ toeber ^nf^ nod^ 3:^ier too^l füllen.

3ii ber J^ür ftanb eine ebcnfo fd^mudfloje gigur unbetocglid^, aU to&te fie

caUi aul grauem Stein, farblos ©eftd^t unb ^leibung, Uin 2BilItommen auf

ben bleid^n, fefl aufeinanber gepreßten Sippen — bie tocißen ^aarc in einem

entfcftloffenen Söirbel, aller 6d^ön^cit§- unb gfrei^eitälinien fpottenb, fefl am
flopf lufammengebrel^t.

»TOu^me 6ufanna/' erläuterte 3uftin unb fc^te toie entfd^ulbigenb leife

^in|u: „&n S5ermä(i^tni6 meiner Butter; fie lebt ^ier, toeil 8'liemanb fonfl fle

^oben mag, fie ifl au fromm für bicfe äBelt"

.Ämn man baS fein, 3"Pin?"

^C8 f(^eint bod^ — im S)orf ^eigt fie ber fromme Satan, Bit tottb JHx,

fütd^t' id^, fdfton bie ^5lle ^eig mad^en.''

,34 f^aht feine fjurc^t."

SB&l^tenb fie l^eran famen, l^atte ftd^ ein groger Streit atoifd^n Sufanna'9

Ingotataj^ unb 3uflin'd ^unben crl^oben, 3uftin toe^rte i^nen raul^, aU fie

mit i^ren fd^mu^igen Sd^naugen bie iunge ^rau umjc^noperten. 6iner aber,

bet alte ©tunjet, fnutrte gana Dernel^mlit^ unb toieS bie 3ö§ne, toorauf et

einen 6tog befam, bet i^n ^eulenb in eine dde fanbte.

.3uftin!" tief bie aitc, „ber ^unb 3^rer ^lütter!"

•9Ut!m 6te fUJ'J, Sufanna, id^ leib' e3 nid^t, bog 3emanb mid^ anfnunt

in meinem ^aufe — mid& — obet bie, bie mir angehören — e« ifl gut, toenn

fi4l 3«^ ^0^ ^^^ Einfang an merft/

SettDunbett unb betrübt ftanb Verena Don äBeitem; fie fuc^te ben ^unb
toiebet an)ulo(!en.

,ttt fennt mit^ nut nod^ nid^t,** fagte fie, Jä^ toetbe fdjon ^rieben polten."

•Da mügten Sie ein (higel fein, unb an bie glaubt man t)ier im ^aufe

m4|t,* erioibette 6itfaiisia.

Seirna toat in bie Seilte getteten; in i^rer fleinen örmlid^n 3^e mit
d nk fo Detlaffen unb Dettottet auSgefe^en, obgleich ni(t)td ^flbotel barin

Me blieb fie f^mudflol, toie biefe (alten, grauen ^Anbe.

Bfc Ml fogen, toorin bet 3Quber liegt, bet über mandbed arme üdc^cn

gribcnoi f^udi legt, bet oft bem teid^en l^oufe feljU. :;l^alb ^ngt'i an
eiftt^n^toeift, an einem bunten ^tn, obet oetbirgt fi((| in einet gtaaiM

Solle, ^iet toot 9lid6tl baDon, faljle, unfc^bne SBitHid^feit, elenb.
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xvLppiq tote tjetgangenet $Pu^, ber nie ^üBfc^ getücfen. @in Sid^t mit langem

£)0(^t anf bem %i]6), ein§ in einet giafd^e, au§ bem 6o^^a btang ba§ $Polftet,

bie ^u!u!§u^r ftanb — bet %x\^ toadCelte auf feinen Steinen — bog ©an^e in

gxauem ^taubüBerjug unb 6pinntoeBf(^leietn. 6tnmm jlanb hk junge grau

unb Bettai^tcte üjx neue§ S^leic^.

„6age nur/' tief 3ujtin ^etB, „2)u l^aft e§ 5£)it ni(^t fo fd^limm geba(!^t;

etft feitbem x^ ^iä) l^ineinfül^tte, fel^e i^, toie gatftig e§ ift."

6ie f(^Iang bie 2ltme um ben beliebten. „®ut, bag id^ !am/' fagte fic;

„in toeld^et Umgebung :^aft5DuBi§ ie^ gelebt! 3^un foE 5lIIe§ anbet§ tüetben."

„2Ö0 e§ innen falt unb buuM ift toitb e§ nid^t lid^t toetben, fo öiel man

aud§ an ben 5lu§^u^ toenbet/' muttte füt ftd^ 6ufanna unb fd^Iottte fott, gc=

folgt ton il^tem ganzen ^a|en=§offtaat, bem bie §unbe nai^beHten.

Mtin hxMk S5etena feft an p«^ unb pftette: „3a, e§ toitb mit 2)it

5lEe§ l^ett toetben — 2)u Bift mit ßid§t, ©onne, ©immel, i(^ tetftel^e felbft

nid^t, toie iä) o^m 2)i(^ leben !onnte." --»*-

n.

SBcr ttJttt eS fagcn, too S)eitt 3flu^ct liegt,

©*ift 3öul'ct eben unb ic^ bin befiegt.

3n 3uftin'§ 6tauT6neft toat'§ toitHid^ unmöglich 3U l^aufen, toenngleid^

ft(^ ©tunket unb et ftü^et ganj glütflid^ batin gefül^lt. ©tunket l^atte ftunben=

lang am ^enftet gefeffen, auf bem fd^abigen, ^etpla^ten ßebetftul^l übet hk

toeite ßbene, hk £)ünget5aufen l^intoegflartenb, fid^ nid)t§ S5effete§ ioünfd^enb,

toä^tenb fein §ett, öettieft in toiffenfcfjaftlid^e ^tobleme, am tintenbefledtten

6d§teibtifd^ bie 2öit!lid§!eit öetgag. ^n^in toat fein Sanbtoittl^, glüdElid^et=

toeife fein 35ettoaltet ein befto beffetet, fonft toöte bet SSetfaÜ, bet in lebet

S5etnad§läfftgung bet ^^flid^t liegt, augenfc^einlid^et getoefen. @o bemetlte et

hk 50^öngel nut, al§ 33etena in fein §au§ ttat.

„Sag mid§ ettoa§ Dtbnung unb ^nmut^ in hk <E>a^t btingen/' fagte fte,

„£)u toitft 5£)id^ tooT^l babei fül^len. Unbetoufet tl^ut e§ 3ebet, unb oft bet am
50leiften, bet fie am Sßenigften füt fid^ ^u fd^affen toeig."

„2öa§ toiEft 2)u mit aW biefem ©etüm^el ju SGßege btingen/' entgegnete

et mutl^log; „fud^e betgleic^en ju öetgeffen, toie iiS) e§ tl^ue; toa§ liegt an got=

men, äugeten i)ingen! können fie un§ ben getingften 6c§metj ttagen ]§elfen?

S)ie !leinfte Süc^e ausfüllen?"

„^a§ nidöt Suftin, S^toft muß un§ öon anbetet 6eite fommen, unb bod^

liegt in anbeten S)ingen mel^t, al§ 5Du benlft; fie finb ein 5lbbtudt unfetet

6elbft."

„^an!e füt ba§ ßomipliment/' fagte et finftet; „abet £)u lönnteft am @nbe

^t^i ^aben, i^ fange an, e§ ju fül^len, 2)u l^aft mic§ tettoanbelt. S5etloanble

nun aud^ ha^ §au§, toenn 5Du !annft; gib biefen üiäumen S)ein @e<3täge, liebe

Seele; ma^' ein 6tüd^d^en §tmmel batau§ füt un§ juted^t."

6ufanna toat fel^t bö§ übet feine 5Jla(^gibig!eit.

„Unfeteinet !onnte fid^ tobt teben, et lieg 9^id)t§ mad§en. SBie oft Ijob'

i^ xi)m gefagt: §iet müBte etft ha^ Untetfte äu £)betft gele^tt toetben, toenn
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•^afft toetben follte — toit öetflattbcn Blid^tS, faf)cn %Ut5 birtc^

^. -,^:, -^-.Um - totnn toit reiftU fügten, ging et gleich iinU. lyrcilidv tücr

bif fht^tl grifit bem f^Uigt man bie gfibel um bie O^ten."

»Cl fommt «f boi SDon an, in bem man geigt, Sufanna; t)ieU€ic^l ^obea

6ie iii4t bcn ridfttigai Zon gettoffen?"

.Den xUfiiqm tm" — toicbct^olte bie ^llte unb \a^ fte fiteng an; ^ftei-

li4 ni^t, toenn Ck Aniffe unb IBügen unb €d^meid^eleicn batuntet Detfte^

iü gibt nut tint SBol^^t — toc^e bem, bet fie nid^t eticnnt unb befennt —
oBei baoot fd^tecien lieBenStofltbige IBeute getn autüdf, mad^en einen üeinen ä)et«

txttg mit bet BcttWTitng unb bleiben liebet aÖen 2euten angenehm. 3d^ ^alte

obcc Bo4 (^^ Sefemttnig, ^tau S^etena."

•Sötte öettoitten, Sufanna; baä £cben mag tcben."

•S)al Seben/' anttoottete fle fd^atf, rr^tingt nod^ mel^t ^etgetnig unb 9}et*

lohxing — bie beflen ^anblungen feigen oft toie bie fd^led^teften ou8 unb um«

geleitt ~ toet toitt ba ha^ ^eilige l^ctauS etfennen?"

„Wag eS aud^ eine Söcile öctbotgen bleiben — bie Söftume flehen aud^ bütt

unb tafil im Söintet unb ftcdft bod^ ßcben unb gftül^ling batin."

«SBo fi(^ ßeben bann aber regt untct bet ©Sttufle, fommt eS 1^, fd^tf

toie ein 3^tflötet — toitft bie bütten SSldttet ^etab — btid^t bie motf^en

3toeige — toel^tt ftd^ gegen 3:ob unb Untetgang/

^?ü« ob es untergeben fönnte, Sufanna!"

Setoegt faßte biefe mit !nottig betatbcitetet §anb bie jatten bet jungen

5tau. .Sie pnb bet Unfern ßinc/' tief fie; „Sie toctben mit bei^e^, Sie

toetben auf meinet Seite fein?"

.Religion/ anttoottete pe, „ifl feine ^Patteifad^e. Stellt fte nid^t übet unS,

toie blauet 4>iinmel -— Äeinet teid^t l^etan. SBoHen toit S)tei benn nid^t ju«

fammenge^n — btei Wenfd^cn, öctbunben butd^ ein unb benfelben SGÖeg, unb

bie fottten fid^ nid^t aufammcnfinben?"

•ffieim bai möglid^ to&tei gfteilid^, toad fj)nnen Sie baoon toiffen, gftau

Sfttna — jmige ßeute l^offen immet — alte fönnen« nid^t me^t — ba« tfl bet

Unterf^ieb."

.Bit fönnen unb fotten ed immet, Sufanno — unfete Hoffnung ge^t übet

bie 3dt ^inaud.'

.Xeflo f^to&dftet ifl fie füt ^iet/

m^Hiinl' rief iOetena, M f&^le mid^ flati, Oegaitoatt unb Sufunft ftd^

in etoittn St^t'j

Cttfaima flaunte, toie fid^ untet ben gef^idtten gfingetn bet Xulbtui bet

^immn tjfttoanbelte. 9lux eine fd^limme ©teile Wieb: txn gtofiet, bunnetSM
an bcf Sonb. ,,Cffenbat ^at l^iet ein SBilb gel^angen," fogte Setena.

•Dal ^t ei au4/ entgegnete bie %Ue, ,,unb toeU^ei! (H l^ing l^iet, fo

bng' bai ^ui fle^t« 6ii jum Zobe bet gn&bigen gtou — toit nannten ei

«iletn «Üot.-

•Oet ^t gctoogt, ei fott^une^men, Sufonno?"

•34 felbfl, gfittt Setena — i4 ^atte meine Stfinbe boa». 9httt flel(t*i

gtgßM Mi flkmb gMßk in bet »obenlanimet. 6o fdftle^t bet $lot^ tft - ei
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ift bort Beffcx aU ]§iet. ^ä) nal^nt e§ fort, el§e ber iungc §cn totebet!am —
nid^t au§ 6d^onung füt i^n, au§ Sd^onung für ha^ l^cilige S3tlb."

„Quftin ift bod^ !em Sätlberftütmet, 6ufanna —

"

„SBct ba§ ^eilige öerad&tet, Bei bem toeife man nie, toQ§ er ift unb lüa§

gefd^e^en !ann. Sie !önnen e§ öielleid^t tüieber aufhängen, 6ie Ibnnen ia 5lEe§

mit iW tnad^en. @§ toäre eine xed^te ©enugtl^uung für mid^, toenn ba§ alte

fJamilienftüdE toieber bort l^inge, aber i^ l§abe ni(|t baju geratl^en."

„@§ foE tüieber bort l^ängen, 6ufanna/

S)ie ^Ite fül^rte SSerena burd^ ba§ SaB^rintl^ bunüer ©ängc Bis au einer

engen, üeinen Kammer öoE 6onnenfd^ein. 5ll§ fie ba§ SSilb bem ßid^te au«

toanbte, toar'§, al§ ob man einen ^ä)a^ au§ ber ©rbe ]§ebt. 2)ie ©efid^ter ber

6ngeld§en ladeten orbentlid^ mit il^ren griingolbenen ^ä:p^3d^en au§ h^vx 6taub

ber Uml^üIIung l^eröor, unb bk ftral^lenben fronen ber Könige fun!elten gel^eim*

niBt)oE. i)a§ S3ilb toar gefaßt tüie ein Elitär, offenbar ein 2Ber! attitalienifd^er

ßunfi ©ana öerloren im 5lnblidE ftanb SSerena ha — hk 5llte fal^ i^r über

bie Sd^ulter.

„äßeld^ ein ^leinob!" rief bie junge grau, „unb ba§ öergrabt 3^r l^ier?

S)ie§ SBilb !ann nur greube bringen, ©efd^toinb, 6ufanna, l^elfen Sie mir e§

an hk alte ©teEe l^ängen, öon ber e§ nie l^&tte genommen toerben bürfen/

„^Uleinetl^alb öerjud^en 6ie'§, aber i^ ftel^e nid^t für bie x^ol^m," anttoor*

tete fie !o:|3ffd^üttelnb.

S)urd§ ba§ SSilb be!am ha^ 6tübd^en eine SBeil^e, al§ l^ätte man in einen

^autgarten eine Silie t)erfe^t. S5erena freute fid^ toie ein ßinb barüber. „5^un

erft/' fagte fie, „fül^F 16^ mid^ toirüid^ 3U |)au§; biefe tiefe ©lutl^ ber garbe

ertüärmt hk^ !alte, glei^gültige ©rau, unb att' hk ©eftalten, hk miä) öon

^inb auf umringten, finb toieber ha unb grüßen miä) l^eimatl^lid^."

5ll§ 5llle§ fertig toar, trat fie aEein öor hk Z^üx, um Quftin au ertoarten.

@§ toar gana ftitt braußen, teine 6onne mel^r, !ein ©tem, 5ltte§ finfter —
nur brüben, über bem ging, fd^immerte ha§ ftetige ßid^t be§ 2eud^ttl§urme§, ber

am Eingang be§ 5Dleere§ ftonb. SSon bort mußte er !ommen, er toar auf einem

entfernten SSortoer! getoefen; fie toußte, er ging burd§ ben Söalb. ^n il^rer

6eele taud^te ber erfte ©ang mit bem ©eliebten auf. 2Bar ha^ nid^t ein 2Sun=

ber, toie fie fein §era fo fd^nett getoonnen? unb ha^ il§re aurüd^gegeben? din

SSetoußtfetn i^rer 5Jlad^t über!am fie — augleid^ dn ©efül^l ber SSeranttoortlid^«

!eit unb tieffter ^emutl^. 6ie faßte ba§ Heine ^eua, toeld^eg il^r al§ einaigcn

©d^mudt hk fterbenbe 5D^utter umgegangen, unb umfd^loß e§ feft mit ben §änben.

60 fanb fie xi)x 5Jlann. @r löfte hk aarten ginger unb legte i^re 5lrme

um feinen §al§. „Du ]§aft an 5lnbere§ gebadet, al§ an mx^/' fagte er leiben=

fd§aftlid^; „i^ l^abe miä) ben ganaen %aq tierae^rt nad§ Dir — Du bift mein

©ebet, SSerena — ein inbrünftigere§ gibt e§ nid^t — aber e§ ift an ^i^ felbft

gerid^tet.''

„2Bie toenig !önnt' i^ Dir geben, toenn i^ e§ öon mir allein ]§ötte."

„60 !ann i(^ hzn §immel, ber ^iä) mad^te au bem, toa§ ^n bift, nii^t

anber§ al§ in Dir lieben. ©lüdltd§, toer au§ etoiger güEe au fd^ö^pfen glaubt

unb 5llle, bie um il^n finb, bamit erquidft."
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Bk gingen mitrinanbet in ba« 3»«^w^er — ti toor brinnen nod^ bunfcl -—

bte Kit ^otte frinfn 5Jhit^, 2id^i au bringen. 3ittemb jünbetc \it Skrcna bie

Ärqe an. »dl ifl ein gcfd^tUcJel BpitV murmelte pe. ^SQBenn toit c8 nut

farinm! — WtmWfW** §^ bted unfd^ulbioe ®emüt^ hinein. 9hin, mand^«

«d « bü im 2Am hol »efle.''

BnoMi hat, bie ^anh Dor bei Sendete, ein, oü ahn bod gteQe Sid^t auf

bOB Silbe blt|tf unb bad &o\h ht» Sto^menS auflcud^tete, eiblagte 3ufttn. St

Ibnb otti bie ^nb abtoe^renb bagegen erhoben, feine S^ge Detfinfierten ft^.

.Bei braute ha% UnglücfSbilb ^ietl^et?'' rief et. „^offe nid^tS i^uteS bat)on,

Scmat 9la(6e nid^t gemeinfame Sac^e mit 6ufanna — H gibt eine SteEe,

Me botf SUemanb berühren unb batauf bin id^ 9liemanb bie ^nttoort fd^ulbig,

dl mk." 6ie rief i^m noc^ nad^, ober er tDoQte 9lid^tS ^ören, fonbem Der«

f((lDanb bot i^ren ^ugen in ber Dunfel^eit, unb fte ^atte nid^t ben ^ülut^, i^m

ju folgen.

.3n toeld^ ftnfhre SSertoirrung bin id^ l^ineingeratl^en — toaS ifl ^iet

ftü^ gefdje^en, ©ufanna?"

»2)ie 6ad^e toirb nid^t luftiger unb l^eller fd^einen, toenn id^ fte auffidte,

9ton Setena."

„^ toitt boDe SBa^tl^eit; toaS !ann 3uflin beim 3lnbHdC biefeS S5i(be8

fo etfdiüttetn?*'

,f)et %a%, an bem et eS luU^i ]a% l^&U ©cric^t übet i^n; fein böfe8®e»

loiffen fpta(^. 3ktjei^cn ©ie, bag id^ eS fage, eS ift bod^ 3^t ^ann, abet Sie

loonten SBa^tl^eit, bie !ann ^and^et nid^t Derttagen, toie fe^t et auc^ batum

frÄgi — ^ett 3uftin toax ein ^albtoad^fenct 29utfd§, aU id^ in baS ^auS tarn.

Xit gn&bige 3ftQU na^m mid^ l^cr — id^ toor na^ öertoanbt, allein unb l^ilfd*

bebütftig. ^an fonnte nid^t fagen, bag ber Sol^n bamald ein toilbet (Sk\tät

getoefen — im ®egent^eil, Detflodft, ftiH unb ftumm, man ^ötte oft tood^enlang

fein ©Ott oon i^m unb toet feinen eifetnen ß^arafter nid^t fannte, nannte i^n

fonft unb fügfam — Ja für Meä, toorauf e3 nid^t an!om! SBerni anbere

ihuiben ftd^ im gfreien tummelten, fag er über feinen Sdüd^ern; ^nx 3eit, too

fit VUt^en lafen, ftubirte er ^üd^er, an benen ftd^ bie trogen Dertoirrten,

toottte toiffen, toai fteiner toeifi — toollte flüger fein, aU feine Söoreltem —
büi t^ bet 3«genb nid^t gut — 6in8 nur ift ju toiffen notl) —

•

•Mnioi Sie mir nic^t fur^ fagen, tuad gej^ci^, Sufanna? — Sief^mipi

fatfte--

•Dic l^oiiptfad^ - ald ob ftd^ nid^t %üa auS Aletnem aufamnienfügte,

toie ein S)m «mi Staub unb Stein — eS gebort ^Qed baju, Stan Setena!

CHfnug, et lebte ein abgetriebenes, gottlofed Seben. Sticht ai^ ob et mit leidbt*

finnigen (Hefellen pt^ bie 3eit oettrieb, et toat immet allein — allein mit

feinen fteoelbaften Unterfudjungen. Seine ^tutter ftammte a\a einer frommen

SomiUt; et ift ber (hfte, bet baS oetleugnet unb l)0(^mütl)ig einen neuen Seg
gr^i SMn Sefe^len, (ein Sitten, (ein Stoßen ^alf, oljne Soctament, o^ne

Seilte, obne Öott ging et ba^in — bem ßeiddtfinnigen Wttc fie e« e^et oet-

^triKn. nut bem IBbAtoitligen gab ef immerfort Scenen, (ein Zag oerging o^ne

Sintt — bct gnAbigen Qftau )ittetten oft ade (Bliebet — i^tc {>ecaftan!^eit
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l^atte ftc an^ baöon. SCßa§ fottte i(^ machen? 2^ ftanb atoifd^en SSciben, tote

3toif(^en Spt unb Ringel — hk ßeute fagen, id^ ^aBe Del in ba§ geuet ge-

fd^üttet — mag fein; Beffet ein ^xanh, aU hk^ fd^toöd^cnbe, fteffenbC; um fit^

gteifenbe, öetBotgene Unl^eil. 3^ai^ fold^en 3luftritten öetfd^toanb ber 6o]§n oft

toot^enlang. @§ ^ieg, et toöte in bet öetfaUenen äöalbl^ütte, öge unb ttin!e

!aum, unb fä^e elenb au§ — er tjaik bod^ feine 5!Jluttet lieb, fold^ eine 5Jlutter,

eine toaste ^eilige! S)a§ Sextüüxfnig enbigte in einet Sollte langen 5lbtoefen-

5eit, toet toei^, tüo et ftd§ ba Ijetumgettieben. 5£)ann toutbe bie gnäbige grau

fd^tnet !tan!; toit fpütten i^n auf, i^ fd^tieB, et anttoottete nid^t — ba fd^tieb

hk ^uttet mit ^ittetnbet §anb felbft — batauf !am i^t 6o]§n. 2Bit fanben

t^n tjetwanbelt — l^ol^läugig, toeniget fd^atf. @t mugte bod^ nod^ immet nid^t

hk ©ntbei^ng gemad^t l§aBen, bie i^n beftiebigen foUte. 3^iemanb l^ötte öon

i]§m ein böfe§ SBott — nid^t einmal i^ — et tnid^ nid^t tom ^tanlenbett unb

fie f^tad^ oft mit i^m, immet übet benfelben $un!t. 3e^t fd^loieg et batauf.

Sie lag tool ein ganzes langet ^al^t fd^toet !tan! untet biefem SBilb — toie

oft l^at fie auf bie tonjigung geloiefen unb geftagt: „©laubft S)u, ba^ man
no(^ mel^t leiben !ann, al§ i^, 6ufanna?" Ql^te ^tanll^eit toat eine oon ben

fdfjmetä^afteften; abet fie follte an fid§ felBft etfa^ten, ba^ e§ möglid^ toat, unb

ba§ butd) ben 6ol^n
"

£)ie 5llte ]§ielt inne. S3etena fag, ben ^o^f gebeugt, bie gänbe t)etfd^tän!t,

il^te ©eftalt umgeben oom 6d^immet bet Sampe, um toeld^e bk galtet geängftigt

flattetten; balb l§iet, balb bott fan! einet ]§albtobt niebet — fie blidtte auf

il)te 8u(fungen, toie man jetftteut ba^ ©efül^l bet Umgebung l^at unb ben S5et=

glei(5 jiel^t mit bem, toa0 bk Seele im tiefften 3nnetn befd^äftigt.

5ll§ bk 5llte be:§attlid§ fd^toieg, tegte fie fid^ toiebet unb ftug: „3ft ba§

5lEe§, 6ufanna?"

3ein, gtau SSetena, abet toa§ nun lommt, ge^t fd&toet übet meine ßip:|3en.

Sßenn i^ aud§ nod^ fo alt toetbe, bet 2^og ift mit toie eingebtannt. 5lm

5lbenb öot^et, id^ fag am ^enftet, e§ toat eine laue 6ommetnad^t, l^ötte iä),

toie fie miteinanbet tebeten. @ie jagte mit nad^!§et: „3d^ l^ab' mit mein ^inb

nod§ ein 5!Jlal mit Sd^metjen etlauft, 6ufanna — meine ßeiben l^aben i!^n

übettounben, fie foHen mid^ nid^t teuen, i(^ litte fie gleid^ jum ätoeiten 3Jlale,

toenn e§ um biefen $tei§ gefotbett toütbe" — unb toa§ fie gelitten, toei§ iä^

unb et am SSeften. 5lm näd^ften 2^ag ttat et mit einem 5lu§btud an mid^

^etan, toie iä) il^n nod§ nie gefeiten — benn ftol^ toat et nid^t, unb fptad^:

„S)a» tdubige Sd^af toitb tein toetben, 6ufanna; id^ ttete ein in bk getbe.

Sßenn nut bk !leinfte oon bet 50^uttet fd^toeten ßeiben§ftunben babutd^ etleid^tett

njitb, toatum follte x^ e§ nid^t tl^un? @§ ift eine (Jetemonie toie mand§e an=

bete." @tfc§tec!t fa§ i^ p il^m auf. „60 bütfen 6ie nid^t jut ]§eiligen ßom*
munion gelten." — „3Bet toilC e§ mit tjetbieten — bet ^tieftet? ©in |3aat

pietiftifd^e ütebenSatten toetb' id^ füt biefen ftommen SSettug fd^on aufbtingen —
i^ iaV c§ M xf)mn geletnt, 6ufanna ." @§ toat il^t 5J:obe§tag. 2öit

ftanben 5llle um ba§ SSett untet biefem SSilb, ba§ jum 5lltat l§etgetid§tet toat.

^et ^tieftet ftanb in unfetet TOtte — ^uftin toat pt S5eid§te gegangen unb

foHte nun mit un§ ba§ :§eilige 5lbenbma^l ne:§men — jum etften ^D^lal in feinem
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%t fo^ afi^Uid^ aü%, fafl bldd^ all bie StetBenbe — mir tDot anqfi,

iDQi foOie hawiM tociben ! 9{un lam bet lugenblic! ; bie gn&bige Sftau no^m

MdUit bte ^'Itge S'^tung — flan fol^ et auf fie l^tn — bie Steige lam nun

(||W4 OB 4n; Me ^hitter l^atte ftd^ aufrid^tcn laffen, um ben Sol^n ju fe^en —
ci|l m4^ et Kiene, bie ^eilige -^oflie su nehmen, bann aber tüanbte er ft^

f^lmitftw'^ ab — ein (alberflicfter 6d^rei folgte — et lam Don ber Sterben-

ben — Hllei geriet^ in ä^ertoirrung, tüir tDanbten unS i^r ju, aber i^t toar

ntc^t me^t )u l^elfen — fle toar l^inüber — toar tobt . 2)er 6o^n

toarf ficft übet fle, rief fle mit ben jÄrtlid^ften Flamen — bcfd^toor fle, i^n nur

ein IRoI nod^ an^ufe^en — bie 2\p\>en fprad^en nid^t mel^r, bie ^ugen blieben

cilof((en. (h ^at fle nid^t begraben feigen, nod^ in biefer ^aä^i toar er fort.

Bonge 3a(te ^örte nur ber Söertoaltcr oon i^m — enblid^ lam er jurfttf
—

"

•S)ai SiO) mu6 fort!" rief S3erena, MntU, Sufanna, l^clfen 6ie mir, es

oblongen — o l^ött* id^ baS gctougt —."

?ll^ 3uftin am borgen jurürffam, er l^atte bie ^aä^i in ber SDßalb^ütte

jugebradjt, fanb er bie ©nbrüdfe beS Slbenbä üerlöfd^t — baS SBilb öcrUtDun-

ben — in bem freunblid^en 3i»nnicr flanb, mitten auf bem %\]äi, ein großer

Ctxoug buftenber SBalbblumen, nod^ gonj befprengt unb bli^enb oon Zf^avu

«34 fu4t< 2)id^/ fagte fte, „unb ba§ ftnb meine S^nqm, 2)ein ^auS foQ fein,

toie 2)u e§ ^aben toißft, 3uflin — bifl 2)u nid^t ^err barin? — unb Deine

fjönx toirb Dir jur Seite [teilen. .£)&ttcft Du nic^t bie SSunbc öor mir »er-

borgen, nie l^tte iä^ fle mit ungefd^idtter $anb berül^rt. ^r gel^ören Deine

Seiben, 3ufHn, toir gel^ören einaiiber ganj. SQßanbern toir nid^t jufammen einem

3iele gu -- bem 2obe? Sßeld^em? Dem, ber ^um etoigcn £eben, ober gur

Semid^tung fü^rt — toer toeig e8, tocr toiE eS fagen? ©inS toeift x6) nur:

i^ toiU bei Dir fein. 2ai un§ getrofi Don Sag gu S^age gelten, vmJi fül^rt ein

adliger »ote - bie 2ithe/'

dt brüdte fle flumm an fld^ unb e§ tourbe lein SBort me^r Don bem Silbe

gefprod^en.

IlL

SaB S(^t(f|al l^ielt mit nic^t, toat e« teiftnrocl^ii.

Sei ein 6tüdCd^en itbifd^er Seligleit fe^en tooQte, ber mußte in bieS früher

fo büflete ^ul blidten. 3eber be^nte unb ftrcdfte fid&, fid^cr, ba§ feine ©gen-

Ibfimlic^leit refpectirt tourbe, lein l^arted SBort etllang, leine flnflerc ^^t^ftogno-

»ie trflbte fonnige Zage. Selbft bie alte Sufanna l^atte in fhenger Haltung

Md^laffrn, i^te Stirnfalte begann [xö) )u glötten, ber gefpannte Vulbtud, oU
Me fie gegen {eben Sngtiff getoappnet ba, Derfd^toanb — ^run^er belom 9in-

tDonbbngni Mi S^ttlid^leit unb 3ugenb; fogar bie aomige 9ngorata|e fMubte
feüenet Oftn teigigen S^toan^.

So oiel (onn in furjet 3^t Hne freunblid^e Seele gut mad()en, toal

Mint toA fixmiß Mbatben. Won batf fie nid()t Dertoe^Mn mit ben lanb«

Uttflgai gnien Vtenf^en, beren bequeme Unbebeutenbbeit it^nen ben Wuf mad^t,

feiten im IBege )u fein. SQBet brnnodti barflber ^intoeg mufi, merlt bann etft.

mit «Nl^eBi «Ol et ei au t^un ^at. Diel ifl eine anbete 91rt; Kug ifl i^re

I
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®üte, fein i^t f8M füt ©ou§ unb SOßelt, fremb nur im ©etneinen, fonft Befannt,

ticttraut mit ieber ülii^tung. pr 3eben, füt 5llle§, finben ftc ba§ redete SBort,

ben teerten SSHcJ — bem 3lnf(i)ein mä) Befd§eiben toie eine üeine gxül^lin9§=

Blume, tragen fie in i^tem M^ ben ganjen S)uft einc§ etüigen ßenje^.

25etena'§ ßieBlingg^Ia^ blieb bie ^oo§6an! am %t\^. ®elbe 3ri§ um=

ftanben i-§n unb tofentot^e 6d§ilfblumen bilbeten mit i^ten breiten 2)olben

^lanäbbben füt ßibeUe unb 6d§mettexling. @in f(^attige§ Sinbenbai^ übettüölbte

hk 6telle, SSerena fa§ mit 3uftin batuntex; ®ta§ unb SÖlumen, ju ©eu ge*

fc^nitten, öetänbexten buftenb gatbe unb ©eftalt — fie lagen in ^ei^ unb

©lieb unb ftarben im äöo^lgetud^. S3exena'§ f(^lan!e gingex toebten eifxig unb

ex ^atte feine @eban!en babei.

„2)u 5oft ^eine jtoeifelnbe Saune gana abgelegt/' fagte fie lä^elnb. „50^it

toeld§ex ©etoiPeit S)u 2)einen 6ol§n extoaxteft — einen ©o^nl Unb tüie S)u

ba§ fogft — unb toa§ 5Du fd^on 5llle§ mit i^m öox l^aft — in manchen S)ingen

l^aft 2)u eine @lauben§fä^ig!eit, um hk i^ 2)id^ beneibe. 5Jlix ift oft 5lngft

um unfex (^IM — e§ ift foli^e aexbxed^lid^e Sat^e, ixbifd§e§ ©lud —

"

„Unb bo(^ ift Q^IM bex einzige menfd^entuüxbige Suftanb. Sag un§ genießen,

toa§ toix bem 6(^itffal abxingcn fönnen."

„S)a§ ift l^iex auf @xben mand^mal xei^t ttjenig, unb ha^ SCßenige nic^t

lang, iä) bxaud^e me'^x, 3uftin."

„3a, tna§ man bxaui^te! — 5lbex 5Jläx(^en genügen mix nid^t, SSexena.

3[n ie^igex Sni bxaui^t man tüenigftenS tüal^xe @efi^i(i)ten — 2)inge, hk 6ti(^

galten."

,/3(^ exft xed^t," fagte fie, „@uxe @x!löxungen genügen mix nid^t. @V
3§x ni(^t 5ltte§ ttjigt, bleib' id^ liebex tnie iä) bin — unb glaube an 5!Jläx(^en."

„3(5 tooEte ^id& an^ ni^i anbex§ — an 5Di(5 glaub' id^ unb mit 2)tt

an ein ett)ige§ @lüdf — benn ol^ne 5Didö ift mix alle§ tobt."

€ft fd§eint e§ toix!lidö, aU ob ba§ (^IM einen feften S5au au^fü^xe, bex

nur in langex Seit aexfaEen !önne; 6tein auf 6tein fügt e§ ^ufammen, immex
fd§önex, immex l§exxlid§ex, unb man xid^tet fid& baxin ein, fid^ex, bel^aglid^ unb

öexlexnt füx ein 2Beild§en mit bex $ßexgänglid§!eit ju xec^nen — biefe gxoge

@d|ulb, bie toix immexfoxt abptxagen l^aben, unb mit bex toix immex toiebcx

gefaßt toexben, um un§ p fagen — toa§ bift Du? toa§ ^aft S)u? 5Jlid^t§.
—

@§ lüuxbe 3ujtin ein @o^n geboxen. —
Dex SSatex toax ganj unfinnig öox gxeube. 6tunbenlang !onnte ex fi^en

unb feines ^inbe§ extoad^enbe ^xaft pxüfen. 2)ex 5lnblide biefe§ Seben§xät^fel§

gab xtjm me^x ^u ben!en, al§ aU' feine S5üd§ex. Söie biefe xofigen gingex^en

fid^ gefoxmt, hie§ ^t>x\iex^en fid^ gehaltet, toeld^e Seele in bex ©üÜe tool^ne, toann

fie äum exften Tlal läd^eln, toann xeben toüxbe — toeld^e <B)iixa(!^e. 2Bie ^erx*

lid^, biefe gel^eimnigtoEe ^no§^e gu belaufeten in 2Bad^§t^um unb Entfaltung.

^ toüxbe i^x 3^id^t§ in ben 2Beg legen, fxei foEte fie aufblül^n, nad^ il^xen

eigenen @efe|en — aEein nad^ ben @efe|en bex mäd^tig toix!enben ^aiux. 3n
biefex SSex^aubexung , auSge^enb tjon einem l^ilflofen, !leinen SDing in Sßinbeln,

txaf ex ft(^ mit bex fonft fo abtoeid&enben 6ufanna. S^iemanb l^ötte in i^x eine

^inbexmu^me extoaxtet, unb bod^ fd^ien e§, al§ ^abe fie ie^t exft il^xe toa^xc
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9c|Hminung rntt^t. iBfffet geborgen al8 in biefen ft&ftigen, nie ermübenben

Vimen loimte boi iHnb nic^t fein, ^iet toutbe Stanl^eit, Sonfequen^, Sc^tDet«

f&Qigfrit onibasrnibe C5üte unb ®ebulb - ^igtrauen, ^orftd^t Sorgfalt unb

tote bie Zugenben ade ^6en, bie man in ber ^^inberpflege l^aben mug.

^otftba lom ber Sinter; n umgab bie glücflid^en ^enfd^en, ald to&r er

ber &n| citifl tteufit Wüdd. Oft toar S3erena in bem fleinen 3in^tnc^/ too^in

fif boi t)fTflo6ene Sdilb gebrad^t. Sie l^atte ed gur fleinen j^opelle ^ergerid(|tet.

Ue Slotgm ftomb ein frif^er 3^^9 bat)or, fei'd aud^ nur ein intmetgtftned

Xamanrii, tto4 begUn^t i^om 9{eif. ^uftin tDugte barum, er lieg fte getoft^tot;

abec ec ging nid^t mit l^inein unb fte rebeten aud^ nie gufammen babon.

!Die alte Sufanna toar bie ^fle, auf beten Stirn bie Sorge toieber auf«

tottd^tc

^34l öetfle^* mid^ itoax nid^t ouf fold^e Heine 2)inger/' fagte fle gu äJetena,

all fte einmol allein Voaxen, „aber eS i|i ctn)a§ nid^t red^t mit bem 5Hnb. S)em

JBoU^fat fein ^abd^en, eg ift in bcrfclben ^ad^t geboren, l^ebt fd^on ben j^opf

90113 anbftd unb bie Butter l^at !aum genug für ftd^ felbfl, gefd^toeige benn für

baS IBalg - toie berb unb gefunb e8 ausfielt — freilid^ unfer'S ifl toeit fd^öner

unb jarter, aber um fid^ fd^auen fönnt'S bod^ fd^on."

3a, um fid^ fd^auen müfet' c§ löngft — plö^lid^ njirb c3 bet^Jluttet Ilar;

flc reifet es fafl Sufanna auS bem 5lrm.

(El ift bie erfle l^eftige SBetoegung, bie bie ?lltc an i^r gefel^n l^at fte fud^t

mit oEen Äünflcn bc§ ÄinbeS SSlidf ju feffeln unb ju leiten — umfonfl; bie

blauen Äugen blidfen tr&umcrifc^ tocit, aU fä^cn fte in eine ferne SBelt

nic^t toal bid|t bei i^nen toar, nid^t bie gfreube; nid^t bie Sorge in ber 9lQt)c.

JBeibe grauen ftanben barüber gebeugt, al§ 3uftin eintrat. — SBie loürbc

et el ttogen? — toeld^en Srofl fönnten fic i^m geben — fte toufeten leinen.

&c fam, al^nunglloS — pfiff fid^ ein luftiges ßicb, nol^m ben 5^leinen,

fagte i^m taufenb S&^i^^^i^^"/ ^^^f ^i^ ^^ ^^^ine ^^Intmort ertvartete unb leine

betom, toie et el fo oft tl^ot. 2)rau§en l^eulte bet Sturm bie S9egleitung,

f^toete Sifencetoolfen todl^ten ftd() am ^immel unb bie Sh&ljtn freifd^ten unl^eil-

tioQ. 9Bal lümmette el i^n? ^ielt er bod^ fein &ind Derlörpert, toarm,

lebenbig in feinen ^Jlrmen. 93erena toagte nid^t, i^n aufjuH&ren bil fie Oe*

toiUeit ^tte. Sie lam mit einer anberen Sadf^e, bie i^t fd^on lang am
fyxißn lag.

^34 TObc^te mein Äinb taufen laffen/ fagte fie jagl^afi

.«etnet^alb/ anttoottete er, ..l^ätteft S)u el lang ti^un fönneit. Strittft

Ibu, id^ looUe anberen ^enfd^en meine Ueberjeugungen aufjtoingen? ®ib

unferm iJiebling fo oiel oon deinem Segen mit, all I^u irgenb fannfl, SSerena."

•Soi iheua ^at et f^on,'' murmelte bie Alte fUt fic^ ^in, ^bal lann t^m

Mmt fidben ober nehmen."

»34 möchte il)n ^tatanael nennen, '^ fu^t fie fott.

•fUnne i^n fo," anttoottete et, uttb legte t^t bal fd^lummetnbe AnfiM^
in bot C4o|' «mandjmal glaub* id^ felbfl, el lOnne ein ®ottgefanbtet fein."

fitoat ein nacftrr, (a^t SBintertag. an bem bal JKnbd()en getauft tonxbt,

taitni b4 malt einai ^toeig fanb aum S^mud \ax ben 9(Itat. din fdftli^tet.
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einfacher ^Pfanet l^telt hk 'Sieh^] 3ufttn panb unter bent S5ilb, fein Ätnb im

%xm. $ßerena l^ing 9latanael ha^ üeine, golbene touj um öon ber ©to6=

muttet. §euf tüoilte fie i^tem ^ann hie Söatit^eit fagen — fie toax Beim

5lt3t getoejen, fie tüugte, atte Hoffnungen 3uftin'§ traten aetftött, ba§ Äinb

iDürbe nie tüerben toie anbte ^inbet — nie Bxaud^Bat für biefe SOßelt — e§

tuar blinb.

meijxmaU berfuc^te fie, il^n felBft barauf ju löringen; ober er toax fo fidler

in feinem ©lud, ha^ i^n ^i^t^ erfd^üttern lonnte. 51I§ fie e§ il^m enblid^

fogte tok fie allein tüaren, ful^r er auf. „5£)a§ ift nid^t toal^r! S)a§ ]§at getoife

©ufanna aufgeBradöt — fie !ann 5Rid^t§ al§ Unl^eil ftiften! Söir finb ia SSeibe

gefunb — nie ift etloag ber 2lrt in ber gamilie getoefen — e§ ift nid^t mög=

lid^ — e§ !ann nid^t fein!"

Sangfam !am il^m bod§ hk ßrltenntnig. „S)u l^aft ^led^t, SSerena — ein

unglüdffelige§ ^inb — unglüdtlid^ für fid^ unb unl^eilBringenb für un§ 5ltte.

SCßeld^ eine ©xiftenj !
— S)a§ %^kx ift Keffer baran. Sßarum mußte e§ leben,

2)ir unb mir jur dual." —
„3d§ liebe e§ bennod^/' fagte fie fd^üd^tern- —
„3d^ aber,'' ful§r er auf, „mu§ e§ l^affen, toeil x^ ^i^ liebe — toie tüirb

e§ S)ein Seben Vergällen! ©ein 6!labe toirft 2)u tücrben — toirft Äör^er unb

©eift öergeuben an ©inen, ber nid§t einmal faffen !ann, tt)a§ £)u für il^n auf=

gibft — id§ fe^e ba§ ganje elenbe 6d^idtfal t)or klugen — e§ ift S^ad^t um un§

getoorben, 35erena."

„Heber Jurj ober lang Serben 6terne !ommen —

"

„5)eine §errlid§!eiten ha broben ftel^n mir 3u fern," entgegnete er finfter,

„unb toenn i(^ an @th)a§ glaubte, !önnte e§ nur an ben 25öfen fein — an

einen SSernid^ter — an @inen, ber greube l^at am S^rftören — l^ätteft 2)u

nid^t ©lüdf öerbient unb bift tief unglüdtlid^!"

„Unglüdeiid§," toieber^olte fie, „ift nid§t ba§ redete Sßort. «ülein ©lüdC ift'

nur @ttoa§ toeiter ]§inau§gefd^oben — unb felbft für unfer ^nb. S3linbe fingen

3uftin, finben fid§ oft beffer jured^t, al§ fel^enbe."

@r fd^toieg barauf, ging aber nid^t mit l^inein unb fal^ na(^ feinem ^na.ben,

toie er e§ fonft ieben 5lbenb getl^an. SSerena trat aEein an ha^ SSettd^en —
fd^lafenb fal^ i^r ^inb au§, toie anbre ^inber, toie ber SSote, ben fein

5Jlame be^eid^nete. 6ie faltete il^m hk lleinen §änbe unb fprad^ für il&n ben

5lbenbfegen. 3n ber 5Jleben!ammer mad^te fid§ 6ufanna gu fd§affen; ber

5Jlonb fd^ien grell auf hk toeige giäd^e brausen, 5llle§ seid^nete fid§ fd^toarj

unb ^rt ab.

„^un l^at er'§ unb !ann barüber nad^ben!en," murmelte fie; „toenn bal

nid&t eine offenbare ©träfe ift, eine 3ud§trut]§e! ^^ möd^te e§ i^m nur ein=

mal toieber fagen !önnen; aber iä) toeig nid^t, in ber @egentoart biefer iungen

grau bring' i^ !ein Sßort ]§erau§. 50^ir ift immer, al§ ob fie mir ben ginger

auf ben 5!Jlunb legt unb bittet: l^alte ^rieben! grieben! er !ann feinen l^aben,

er foE leinen l^aben —

"

5lber tro| biefer !riegerifd§en ^leugerung fd§toieg ©ufanna für l^eute.
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8(ft^t bem Sttim, bem tDCliaebornen,

9KtgnibS me^r ein fxiVkH ^ffrn? —
(b tDor lotiflt^ nn Rammet mit bem fttnb, itoti (S^funbe Ritten nid^t fo

tntl 9btt flinuutt — an Mtpet unb ®etfl fd^toa^, boS 6ee(d^en nur q6 intb

}u fld^tBot, toie du edöfd^enbei gfunfe, ein ^rtlic^t, batb l^ier, Balb boxt auf-

fladrmb — bann toiebet lutücffinfenb in unergrünblid^ bun!Ie 9lad^t.

SSo bal Pinb Dorübetgetcagen tourbe, flüflerte man unb loanbte fiä^ mit«

IM% ob, um feinen Sen) ftonben nid^t bie taufenb ijfteubenblumen ber 5hnbl^ett.

Sil SögelgcjiDÜf4er ber @cf&^rten Derflummte, too er erfd^ien ; einfam touc^S er

(eson, immer am 9lod ber ^Uhitter ober am Sd^lepp Don Sufanne.

0eibe liebten eS s&rtlid^, toie man liebt, tuaS man pflegt, mit ber grögten

ftcaft ber menfd^lid^cn Seele, ^itleib — ^uftin ^atte fcin^; fem, ^ütncnb bem

®ef(^idt, bad t)or feinen ^ugen töglic^ neu fein &lüd aerftörte, toie bem San«

talu« bie Steige öott lodfcnbcr fjrüd^te nur jeigte, um fte öor ben led^^enben

Xfippcn jurürfjubiegen. §art, ungcrcd^t toar er gegen baS Wnb. 2Bo er fonntc

fc^lic^ ft^ ber Änabe fori ßrfl toenn bicfcr ?llp, ber i^n bebrüdfte, jur 9hiV

toar, tourbc 3"ftin too^l unb er fing an aufzuleben.

Gr brang immer eifriger in S3erena, baS 5linb fort^ut^un. ^(58 toixb eS

foum fpuren, unb 2)u Pcrgc^ft babei; fott eine ejiflenj nu^lo^ öon ber anbem

Verfehlungen toerben? SBenn )e|t ein neue§ &lnd un3 gefd^enft toirb, i^m toirft

Du leben muffen. äBiUft Du toegen beS ]§offnung§lo§ kaufen ben @efunben

ts (Befolg Ibtingen?''

»3d& fann Den nidjt laffcn, ber mir anöcrtraut ifl, 3uflin; toaö unSfonfl

no4 bef(^ieben ifl, tocr toeig eS — eä ift %üe^ unfid^er l^ier in ber SGBelt."

•Stoei fol(^c" — l^ub er an, öottenbete aber nid^t. „68 ifl ju fel^r toiber

bk Jlatux, toir toerben je^t ein neues Seben beginnen, IBerena — la§ und glüd-

li4 fein,"

.0," rief fie mit bem üollen ?lu8brudt ber S^ttltd^fcit, Jd^ bin e8 3ufKn,

toenn i4 ni^in IHnb nur pflegen barf. äBeiter Perlang' id^ 9li4)t8; nie geb' ic^

ei fmct — ftiner nur !ann eö mir au8 bem 3lrm nehmen —

"

•6oI4e Äinber bleiben mcifl leben, fo toenig fte bo^u taugen."

»3sittbi!'' rief fle ft^merjlic^, „öure offnen '2lugen unb 5hl|^lid&feitÄprincipien

ffaib htA ®taufomfle, JBrutalfle, toaS 16^ mir bcnfen fann — nie barfft Du bet»

gbi^oi ttricber fpred^ien.''

«94 Cann nic^t anberl fpred^en, att id^ empfinbe Deineitoegen frigt H
mst bai ^ei) ab Za% unb ^ad^t 9ln einem gefunben 5Hnb toirfl Du bid

SmmeMlb teigeffen — ei mu6 t>h nur aui ben ^)lugen grrüdt toetbcn."

•IBoi l^ilft bai/ fagte fie, „aui bem ^erjen verlier i(^ ei nie — mdR
einiifiei Zrojl ifl, bag einmal bie ^üQe Pon biefen ^^ugen unb von biefem (M|t

faOm iDttb — ei ifl toie ein XBactoi auf bai etfle gfrüblingoblatt, 3iifltn —
ft Mtoot) unb tointerli^ bie 0Aume fle^n, man Per^agt nic^t unb tuirb nid^t

«il&uf^t'

•SAufd^unQ ringium/ cRtMnett n — „Du allein bifl lic^t in all bem
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unfel, S5eteno, unb in Deinem Uni!tei§ etfc^eint felbft hu]t 5lrmut^ in gol=

benem 6(^ein."

ßangfant entfaltete ft(^ ^aiamtl unter bet Sorgfalt ber 5^uttet tote eine

fiedle $f(an3e in lauer ßuft; fd^cu ftedt fte ein unb ha^ anbere SSIöttd^en ]§er=

öor, traut nid^t rec^t, unb mbi^te bod§ toie hk 5lnbern Blül^n. 2Ba§ er lernte,

lernte er burd^ fte; tt)a§ er glaubte, glaubte er, toeil fte e§ glaubte — gana toar

ha^ ^inb il^r eigen, ntel^r al§ ein gefunbe§.

Oft fagen fte pfantnten int (Sommer am %eiä;i ;
©el^en blieb il^m befd^toer=

lid^, er fannte hit Söögel ring§ in ben 5Jleftern am 3^on, toufete, toann fte flügge

tourben burt^ ben triumpl^irenben, !leinen 6d§rei. §eut' toar ein ed§ter, lüarmer

fjrül^linggtag; einer öon jenen glänjenben, an benen eine ©el^nfud^t ertoad^t,

hk !ein Sommer l^ier ftißen !ann. Sd^toeEenbe S5lötter!nofpen ft^immerten

fernst an braunen S^^iö^n, überl^olt Don ben S5lütl§en, bk in rofigen Süfd&eln

l^erabl^ingcn. ©rüne ©ra§te^pid^e breiteten fid^ au§, fo toeit ha§ 5luge reid^te,

ha^ 6(^tt)arä ber @rbe öerfd^toanb. 33erena nal^m il^ren Knaben mit ^inau§ in

ben ©arten; er !§ob erfreut ha^ Heine 5lntli^, ben toonnigen Duft be§ ßenjeg

fpürenb.

„Butter," frug er, „toixh 5^atanael ha^ aud^ fel^n, toa8 fo fd^ön ift, toie

Du fagft?"

„3a, 5Jlatanael, hk öotte §errlid§!eit, fobalb Dir ber liebe ®ott hk ©im=

melgt'^ür auftaut — ie^t ftel§n toix 5lIIe nod^ baüor unb !lo:pfen an. @iner

fielet @ttoa§ me!§r l^ier, einer ®ttoa§ toeniger, 5llle§ deiner."

„SCßerb' iä) mid^ aud§ l^ineinfinben , 5D^utter? 3d^ bin ja blinb, unb hk

SSärbel im Dorf nennt mtd^ einfältig."

„Einfalt finbet ftd§ oft am SSeften l^inein; toenn Du nur glaubfl, unb hk
§anb nad& 3i^m au§red^ft."

„0 id6 glaube an ^l^n," rief ber ^abe, „unb hk §anb retfe iä) immer

au§, id^ toeig jo, bag man mx^ fül^ren mufe."

©te festen ftd§ mit etnanber an ben %ei6). lieber il^nen flogen bie 25ögel

:^in unb ]§er, bie Sd&toalben toaren angekommen, balb toerben fte gefd^äftig bie

§alme jum 3^efte tragen. SSerena fagte e§ 3^atanael; bann fing fte an, il^m

eine gana "ß«e @efd^id§te au eraä^len, öon einem @ngeld§en, ba§ nun balb au

il^nen l^erabfommen unb M il^nen bleiben toürbe, toie lieb fie e§ ^aben tooEten,

fei e§ nun SSrüberd^en ober 6d§h3efterd§en. ^mmer öon 5^euem mugte fie e§

eraäl^len, er !onnte fid^ gar nid^t fatt baran freuen; enblid^ rief er nad§ 6ufanna,

fie foEte fid& aud^ mit il§nen ergoßen; er tooEte l^inüber, e§ i^x fagen.

Die 5llte T§ing nid§t toeit baöon blenbenbe äöäfd^e auf; ben 3Beg über hk
SBiefe !onnte 3^atanael finben. 3ll§ fie i^n aber ton fern !ommen fal§, toarf

fie bie Mammern in ba§ ©ra§, eilte auf i^n ju, ]§ob il^n auf unb trug i^n

unter einen ^aftanienbaum, ber ^k unb ba fd^on eine toeige S5lüt]§en!erae auf=

ftedfte. 6ie tougte e§ lang, toa§ il^r S^atanael fagen tooEte unb il^r eiferfüc§=

tige§ §era toar gana ^^^^"»^ baran.

5Run toürbe i^r ^inh öerbrängt toerben, öerad^tet, öerftogen — oft l^atte

fie im ©rirnm gehört, tote ^uftin barüber badete; taufenbmal tooEte i^r hk
giftige ^ehe über hk ßi^^en, U)x toar, al§ toürbe i§r erft toieber tool^l, toenn fte

Seutfe^e ghtttbya^au. VI, 11. 12



i^a Vtrinuiig gciogt ^tU. ÜU nun 9{QtanaeI fein &tbe finben (onnte, oon

brr (onunenbcii Bonne ^u reben, untetbra(!() f^e t^n enblic^ niit ben äBorten:

•64tDd8' mit bat>on. 99al fieu'fl 2)u 2)i4 ? @te toeiben'd liebet ^aben, aU

Sfat; Sn tots^ S)i4 ^n ben Sdfen ^erumftogen fönnen, tDö^renb ein Snbte«

avf bct Vbäkt 64o6e ft|t; unb nienn nic^t bie alte Sufanna noc^ ba toftr',

um tAäi lith lu fyiUn
"

6ic iNdlenbete nic^t. Sletd^ Dor 3om ftanb 3uflin t)or i^r.

,64Iiin§e!' rief et, ^ic^ tougte, Du tDütbeft tuiebet ßed^en — fort Don

meinon Änb — tü^t' e8 nid^t mel^t an — fott, fog' id^ — auf bet 6teIIe -—

"

.a^rÄinb!" Utie ie^t bic ^Itc ouget ftd^; „ja, biefe elenbc ©eflalt ^oben

Sie if)m gegeben — feien Sie nod^ ftol^ batauf ! Stol) auf ben gfluc^, bet auf

bem armen Ding liegt — 35tetn)egen! SQßaS fönnen Sie biefem unglütflid^en

Sef« ^fen! können Sie il^m ben Heinften £tofl bringen? können Sie ba9

U^el biefeS Sebeni^ löfen? Unb toarten fte nid^t auf bad (^he, toie auf eine

Scfveiung? 34 ^i^ ^ic bat)on befreien! @eben Sie mir baS unglücüic^e

ftinb mit, bann ge^* iä^ gern Don ^ier fort. ^6) trage einen Sd^a^ aud bem

^011^, bad bod^ aber für) ober lang gufammen bred^en mug; benn toer o^ne

•ott baut, ^at umfonft gebaut''

ttt ri6 i^r ben ^abcn, bcr jc^t toeintc, ol^ne baß er ftd^ bic Sad^e erfl&ren

tonnte, aud ben Firmen.

»(Henbe!" fagte er, „^aber unb 3to«trac^t finb Deine ©oben. — Sd^fl
Shi Dieb nid^t, bieS reine ©emütl^ mit bem niebem |)aud^e Deined ^affed

in Ottgiften? Äannfl Du il^m me^r fein al§ id^? Darin ftnb toir S3eibe

(|Id4, Sufanna. 9^ur 6ine ift anber§ unb bei ber bleibt 9latanaeL ®tfi\

ffin xfi lefai 9laum me^r für Did^; im Dorf ifl Don ic^t ab Deine SBol^nung.

Du foHfl bem Änaben nid^t leieren, toaS Du meiner ^Dfluttcr bcigebrad^t gegen

nit4. — 9limm Dit^ in 3ld^t! ßa6 Did^ nic^t toieber l)ier in ber Mf^e fel^n,

metne (Kebulb ifl lu ^nbe."

.So reddt," fagte bie ^Ite unb redtte fid^ l)od^ auf; »bad ifl ber Dan! für

lOel, toad id^ bem ^aufe geleiftet. ^2lber b)o foQ 4^iet&t ^erfommen, toenn bie

^ö^fle (l^rfurc^t fe^U?'' Damit toanbte fte i^m ben Mdtn, padit i^re Sad^en

unb Der{4tt>anb, o^ne ein SBort bed ^bfd^iebd, nod|) am felben Sag oxA bem
f^au: iöebürftig toar fie nid^t; ein ßegat ber «Dhitter 3uflin*ö fd^üt^te fie

Dot 9lot^.

3uflin trug feinen Knaben ^um $la^, auf n)el4eni Verena fag; fie ^atte

tt>ebet fe^n nod) ^öten fönnen, toai Dotgegangen, unb ha% ftd^ in bet furjen

3tit ii^t gan^rö lieben Detönbett ^atte. €ft btaud^t ed nut einen Moment,
einen 0Ucf, ein SBott bo^u; fo Detg&nglid^ ifl unfet Dafein.

Dal St\t(b batg ftd) toie ein Siögetd^n, toeldl^ed bet ®etet gehabt, im

64o| bet ^utUr.

9e|t etfl (am 3uflin toiebet aut Sefinnung. 9Bet follte nun Sktena Reifen?

31^ (Kitte et eine gtofte Stütze genommen, unb g^tabe in einem Hngenbltde, loo

fie beten fo fe^ bcbttrfte. Unmutt)ig \a^ er Dor fUft 1^ unb tonnte bal te^te

ifBort ni4t ^nben; einen S^mettetling, bet an bet S9lflt^ ^tng, (ieb et mit

ietncm tout^tigen 6to(f, bob et mit ^et^aullem fflüqd ^etobfieL XM^tenb beffen
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atte ba§ 5?tnb ftüfternb in ha^ €^x bet 5Jluttet auf feine tjertoittte SOßeife bte

egeBenl^ett etjäl^lt. „«Sufanna fottgefd^icJt /' ha^ toat ber üagcnbe Sfleftain,

fottgefd^idt — tneil fie il^n lieb ^abe; fie fage, fein 5lnbetet tüüxbe il^n nicl^t

lieB ^aben, tnenn ba§ S5xübet(^en ha toäf." —
S5etena unb 3[uftin fo^en nad^bem eine 2BeiIe gan^ ftuntnt. 2)er ^nabe

fing an einjufd^Iafen, hk 5letmd§en um il^ten ©al§ gefi^Iungen. @nblt(5 fagte

3u^in: „SScnn S)u ntd§t ol^ne fie fettig toerben !annft, rufe fie jurütf, SSexena."

„5flein/' anttüoxtete fie unb fal^ öextxauenb ju i^m auf; „e§ foll 5^i(^t§

^loifd^en un§ fein, tua§ Did^ öexle^en !önnte. ©ufanna toax im Unxed^t; au§

fold^en Siel6e§beU)eifen entfielet nux §lotl^ unb SSextoixxung, fie finb nid^t ed^t, ge=

mifd^t mit niebexen ©efül^len. 3)ie ed^te bxauci^t fti^ nid^t auf Soften 5lnbexex

anju^pxcifen. 3[d^ toexbe be§ @äxtnex§ S5e:ppi p mix nel^men. SSielleid^t fömmt

cinft hk Seit, too ^u hk alte 6ufanna toiebex extxagen !annft; fie meint e§

bod^ im ©xunbe gut."

„®ut meinen l^at ^and^e§ fd^Ied^t gemad^t in bex SBelt; fie foU bie §anb

ton
mix unb meinem Seben laffen, iä) bxaud^e tüebex il^xen ©egen nod^ il^xen

flud§."

„gxomme ©änbe müßten fxeilid§ immex loo'^l tl^un/ fagte S5exena, hk

»ine faffenb, hk nod^ öox Sxxegung ^ud^te; „abex ben 6egen gibt ein 5lnbexex."

„SOßenn ex übexl^aupt fommt, S3exena; ^^db' i^ exft mein 3toeite§ im 5lxm,

gönn' i^ ^flatanael 5lEe§, felbft feine ©ufanna. ^u fogft, fxomme §änbe; iä)

fage, glütflid^e §änbe !önnen nid^t anbex§ al§ too^l tl^un."

V.

S)urd^ dornen unb auf ©tcincn,

3)ur(| ^t^' unb ©türm ge'^t unjrc S5at)n.

£)ie alte ©ufanna l^atte ftd^ nid^t tükhex feigen laffen. güx hk SSetool^nex

be§ §exxenl§aufe§ toax fie öoEftönbig texfd^tounben ; befto mel^x tougte man üon

i^x im ^oxf. Da toax nid§t Sine, bex fie nid^t ex^al^lt l^ötte, toaS boxt oben

t)oxgefaEen. ©o elenb muffe e§ aEen ©ottlofen exgel^en! 2)a§ axme, uufd^ulbige

^inb büfee feine§ S5atex§ ^Jliffet^aten, txüge bie ^tiä)zn an ^öxipex unb ©eele

unb nun l^affe ex e§ nod^ be§l^alb. ©obalb ein @efunbe§ geboxen toäxe, toüxbe

Quftin 5Jlatanael öexftoBen; fie toiffe e§, fo @tloa§ txügen auf hk Sänge nux

fxomme ^ex^en. 5lbex ha^ ^inb foEe nid^t in eine 5lnftalt; bann toäxe fie ha

unb foEte fie e§ fid^ mit ben gxößten ©etoaltmitteln öexfd^affen, fie toüxbe e§

an fid§ xeifeen — nux in fein §au§, in ba§ §au§ be§ SSexbammten, fe|e fie nie

toiebex einen ^ug. Unb bann öexfd^toux fie fid§ ]§od^ unb tl^euex um Seben unb

©eligfeit.

S)ex ©ommex toax untexbeß in ben öoEen (St^ox feinex §exxlid§!eiten ein«

getxeten ; bexaufd§enbe§ ©dalagen unb ©d^mettexn in ben S5üfd§en, eine güEe öon

Sion unb ^^axbz in bex Suft, toie fie feiten htm gxauen ^Jloxben eigen.

„SCßenn man ^i^ mit 5Ratanael fielet/' fagte ^n'iiin, unb ein 5lu§bxud^

]^ei§eftex Siebe glitt übex fein ©efid^t, „toeig man nid^t me§x toa§ @lüd^, toa§

nnglüd^ ift in bex Sßelt."

„@lüd^ unb Unglüd^ finb @efd§toiftex!inb /' anttooxtete hk junge ^xau.
12*
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»Oft ti&gt ctttl bol anbete im Sd^og; oft erf&^rt man erft jpat, tücic^ed bie9,

toclitei \tm§ tDor."

I>ie 3ett rü(!te immer n&^er ^etan, in her fte t)on Slatanael eine SBeile

yhfBHt febi Mxht. Sie fud^te i^n barauf ootjubereiten ; aber er Derflanb fte

nUftt Crin flrfioin toar: „34 ^^^ ^^i ^i^ bleiben, Butter, id^ toill ^inge^en,

Ipo £u (inge^^' iBeppi ^atte er fid^ nie jugetDanbt; ab unb au frug er na4

CvfMOUi* befonberd toenn t% i^m fd^(cd^t ging. 3§r unb ber ^Dhitter 9lame,

kH iDOtm bie einzigen, bie er mit Sc^njud^t audfprad^. Verena lourbe bod

^cq f(fttt)er. ?ln einem glän^enb lid^tcn ?l6enb nal^m fte i^ren 5hiaben an bie

^anb unb ging bem SBalbe ju burd^ baS 2)orf. — 6ie ging, ben S9lidt gefcnft,

bte Strafe ^inab. ^eifl Dermieb fte bie ^enfd^en, i^r lauted ^itleib fürc^tenb,

loie man im ©ebränge einen 6tog fürd^tet. Qi tourbe biel neben unb hinter

i^t geflüflert, benn ^Dlägbc unb ®urfd^cn flanben unb fafeen, ben geierabenb

gmtelcnb, oor ben S^firen.

.JBie ftolj ifl ^ehtx fonfl auf fein ^c8/' meinte befümmert eine jugenb-

li(^e ^Wutter, ben örflling im ?lrm; «fie !ann ftd^ gcrabe bamit öerfleden."

S3erena 30g ben 5!naben na^er an fid^ ^cran, brüdCtc i^m jfirtlidft bie

^aitb — fte ^ätte i^r i^inb, loic e3 ba toar, mit feinem anbercn oertaufd^t.

Di(^t am 2Ba(b ftanb ba§ le^te ^au3. Da trat fte l^inein. 2)ie 6onne

füllte ei nodi, totniq anberer ©lan^ tDar in bem Stilbd^en. 9lur eine Stelle

fUmmerte, eÄ fc^ien toie ©olbpapier unb frifd^c 9iofen, aber barüber auiJgebteitet

logen li^te Strahlen bed l^immlifd^en Sid^td. S3or bem tleinen Sd^rein auf«

gef^Ioon boS Sefangbud^. fQtxtm fe^te [x6^ auf ben 6d^emel, ben 5htaben auf

bem 640K; e8 toar ein fd^toerer ®ang, gu bem fie [lä^ aufgemad^t. 9b unb

i" fcufite fte, o^ne eS ju toiffcn, unb faltete bie $&nbc feft ineinanber.

64on Don ferne fa^ fte Sufanna t)om 2öalbtt)cg l^erfommen.

(Rn 2)rac^en ^fitte bie ?llte faum mcl^r crfd^rcdfen fönnen, aU ber Änblirf

biefer jc^önen Jrau mit i^rem i^inbe.

irSol tooOen Sie l^ier?'' brad^te fie l^eifer ^eroor. «2)ie8 ifl mein ^\a,
Ifkt tarm t4 ^erauSiagen —"

«Sie tonnten ed, aber Sie t^un ed nid^t, Sufanna; id) ftcl^* l^iet in@ottel

Hanoi — ben erlennen Sie an — unb t)erfd^lie§en bie 3!^ür feiner Sittenben."

„3fteilicft, fo bequem toie 3^r ^ann ^ah id^'8 nid^t mit meinem ®etoiffen;

aber bieflmal fann id^ ol^ne 9teue fagen : gel^t fort ;
3^r l^altet ju i^m — id^

aber toid 9{id(|t9 ^u f^affen l^aben im ^aufe beS ©ottlofen. %n feinem ^eib

fi|t boi ttn^il toie ein rftt^fel^after Sobtenüogel unb er toirb i^n mit aQ'

fefain Seil^it ni^t oerfc^eud^en — fagt il)m, bie alte, einfältige Sufanne fei

fio^, toeit baoon ^u fein; fie fei nid^t nur gUldflid^r, fonbem au(^ flftgec

all et.'

.0 6iifoiisia/ fagte bie junge JVrnu, flüger mögen Sie fein, aber nidbt

bcflet, ntt^t ftömmet."

MiRit bet ftommen Sangmutt) entl^ulbi^t man ujl jciuc ^c^toäd^r, too

foanRCt (üfet am 9(a| getoefen . . . ^it bem Sc^niert mügte man hrein

fal^ — mit f^atfet, fd^neibign SBa^t^it« bamit bie Suft tein toArbi
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„2)te ©eltjtttet, bte toir erregen, 6ufanna, Bringen feiten reine Suft. ^ä)

iam, 6te um @ttoa§ Bitten."

„SSitten 6ie nit^t, ha^ iä) äurüdfomme, ^rau S5erena. @o gerne x^ Bei

3^nen Bin, iä) tarn c§ nid^t."

„Unb gerabe um hk§ @ine Bin id§ l^ier! SSitte mit, S^atanael; Bitte, baß

6ufanna äu Dir !ommt, tüä^renb id^ fort Bin."

5[)a§ ^inb l^attc atoeifelnb bageftanben. 5Jlun toarf e§ \x^ ber Butter um

ben §al§ unb rief: „Bei S)ir tüitt id§ BleiBen, 5Du barfft nic^t öon mir gc^en/'

SSerena f(^Iug bie Karen 5lugen ju ber Eliten auf. „3n einem gatt nur

fotten 6ie jurücüommen, ©ufanna."

^Jli^trauifd^ unb erfd^redt Blitfte Sufanna aurütf. „2öa§ toanbelt hk 3ugenb

an," fagte fie, „tncr ben!t an fterBen — fo iung unb fo frifd^ — unb toenn e§

fo Mme, ttja§ ©ott öerl^üte, unb tüenn \^ aud^ tooEte," fügte fie 3ögernb ]§in=

m — «Suftin toürbe mid^ mit gunben bom ©of ^e^en."

,Mn äu SieBe t^ut er 5ltte§/' anttoortete S5erena.

S)arauf fd^toiegen ^eihe unb ber ©onnenftra^l ftieg langfam l^inunter öon

bem S5ilb auf ha^ Blonbe §aar be§ ßnaBen.

„2)ann l§aB' i6^ nur @in§ nod^," fing SSerena toieber an; — „e§ !omme toie

e§ tooEe — trennen 6ie ba§ ^inb nidC)t öon i^m — laffen 6ie ^uftin nid^t

aEein!"

„Unb toenn er'§ öerbmmen lä^t, foE i^ ha nid^t aufbringen?"

„Reifen ©ie, 6ufanna — aBer Beiben augleid^ . . er ifl: öerloren ol^ne

^Ratanael, öerloren, toenn er aEein aurüdfBIeiBt."

„SSerloren ift 3eber, ber nid^t an ©ott glauBt in fold^er 3eit — aBer h)a§

reben toir — t^' !önnt' iä) fterBen, al§ 6ie, S5erena. 6ie toerben 5lEe leBen

unb mid§ Brandet deiner meijx."

„€ ja, iä) Braud^e '^iä^, rief 3^atanael — ie|t erft ba§ alte ©efül^l lieber-

finbenb, fie faft umfd)Iingenb ; idt| lieBe ^x^, ^oft 2)u nid^t gel^ört, tüie oft xä)

nad§ £)ir gerufen l^aBe?"

„3d^ !ann nid^t," fagte fie raul^. „9^tmm ba§ ^inb toeg, 35erena; ber

SSater ^at üiedfit — e§ barf nid^t Bei mir fein, toenn e§ il^n lieBen foE."

k VI.

^u toarjit ber ctftc ©tettt in meiner ^aä)t

5ln einem l^errlid^en Sulitag tourbe 3uftin ein jtoeiteg ^inbd^en geBoren.

5lEe 3^adf)tigaEen fdringen, bie Sflofen üBerBlül^ten ftd§ an fJüEe, unb e§ toar

ein 6oi§n.

S^atanael l^atte ftd§ eingebröngt
; fein Blonber ^o^jf lag auf bem Riffen,

bid§t an ber SBange ber 5!Jlutter unb bem Braunen ^ö:t)fd^en be§ 5^eugeBornen.

@§ toar auf S^ob unb SeBen gegangen; nod^ Ujar e§ SeBen, aBer ha^ Sid^t

f(a(!erte l^in unb ]§er — Balb ^oä), Balb erlöfd§enb. 3uftin !onnte nid§t an ®e=

\af)x glauBen, !onnte ni(^t faffen, ha% er fie Verlieren mügte. deiner toagte e§

i]§m 5U fagen. 6ie toar feiten Bei öoEem ^etou^tfein. Sßenn fie e§ toar,

i^Iang fie bie 5Irme feft um il§n unb fCüfterte il^m l^alBöerftänblid^e SSorte ^u,

auf hk er immer nur ertoiberte: „toenn x^ £)id^ verliere, Bin xä) mit tjerloren."
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„SsfUii! — Soüduid!* — ha% toaxtn i^tc legten SöotU — fle riej ]u

mit f^netbenbem Xon but^ b^n fHQen 9{aum. 2)aS SHnh rt^tete ftd^ ^od^

ouf ; aber nur 3uflin fa^ bie aSnänbenmg bc8 2obe« auf intern ©eftd^t — et

fciaubftte jufammfn. - «II et nod^ langet Seit bie klugen auff(ftlug, fol^ et

6ttfonnQ in bet X^fit flehen. Sie tDoEte teben, abet et toinCte i^r mit bet

4>oiib, flia ju fein. 9latanael, bet fte metfte, l^ing ft^ mit bem @efü^l bei

Sedaffenfetn« an i^en SlodL 2)te ^te na^m bal kleine aul bet SBiege unb

McOrft mit bat ftoibetn bal 3immet.

SttfHn Itünb lange fhimm unb t^tönenloS Dot bem S3eti 2)ann toanbte

er ft4 langfam, ^ielt einen %üQtxiblxd Dot bem ©etoel^tfd^tan! inne unb ging

bann mit unft^eten Sd/titten gut X^üt l^inauS, butd^ ben hatten in ben 2Balb.

!Det 2öalb toot ftifd^ gtün, toie iungeS, gefunbeä ßcbcn. SQßcnn aud^ bet ©etbfl

bie SBldttet bütt l^etabtoatf, anbete feimten toicbet l^etauf. — 3lnbete, baS toat

ei eben; nie biefelben.

95ot 3ufKn'l 2fü6cn log ein tobte! 3nfect. ^it Söögel tiffen an il^m l^erum

unb eine toilbe 9iofe fltcute i^tc 23lättet batübet au3. 2)ie JRofcn toerben loie»

bet blü^, neue ^Itet butd^ bie blaue Suft fliegen — neue — nie bie alten.

Hud 2ob unb SScttoefung flcigt ßcbcn tüiebet auf, abet nie, nie !e^tt baä S5et«

lotene jutüdL £h et bet 5Hnbet tücgcn leben müffc? 5lbet aud§ baS toat iftm

gleid^; gleid^, too et bliebe, toenn et nid^t hti i^t fein !onnte. Db biel freffenbe

Oefft^l bet 8el^nfuc^t il^n nie toiebcr t)erlaffen toütbe — feine ®eban!en fud^ten

fle — no(^ lag fie öot il^m ausgcftrcdft in il^tet ganjen ßieblid^feit. 2Bie lange

et bal Silb in biefet gtifd^e toütbe feftl^alten fönnen unb im Sd^meq um fle

ffl^, bag et lebe.

Stiele 6tunben fag et bott. 2)te 51ad^t !am unb umgab i^n mit S)un!el,

lote ein fic^etct 5öerflcdf ; abet aud^ ba§ 2)un!cl toiä). Sf^ö^lid^ fc^lug ein iunget

Xod bie Äugen ouf, 3ubel tingS uml^et — bie S3ögel lodtten unb onttootteten

fU^ IBefonbetl bie toilbe Söolbtoubc fonnte fitft nic^t fott gitten; et ging bin-

bittd^ toie ouf I)otnen — too et bie :öüjd^c ftteiftc, fanbtcn fie i^m einen gongen

Bä^iux Don Xl)au no^ — fein Äuge blieb ttodfen, ein ^eigel, büxtel Oeffii^

ein defü^l )}on SSerfd^mod^ten fdbnütte i^m ben ^oU ^u.

111 et in bol ^oud ttot, ging et getobe l)inbutd^ nodf) bem 3intn>^' in

loeldjem ^teno gelegen. Äbet bol S9ett toot leet, bie Zi^üx bet lleinen l^a)>eIIe

fbulb offen. S^ettoffen, aümenb blieb et ftel^en. Sufonna mugte el get^on ^oben.

tlittei bem ^eiligen Silb log ä^eteno gona untet ^o]tn, in ben gefalteten

^Anben bal iheu). ^n tounbetbot auftiebenet ÄulbntdC fpielte um t^ren

f^lunb; eine lieblid^e SBeill^t, bie )u fagen fd||ien: Jd^ t)etfte^e/ 3u Hften

9ft§en fog 9latonoel unb fpielte, butd^ bie geöffneten gfenftet btmt§ locid^,

tootme l^uft. (E« toot fo fliQ im Q^emo^, bog man bal Sflüttem einel Gc^mettef

(tngl (^de, bet umfonfl on bet 2)edCe ben Äultoeg fud^te. 3ntmet finfletet

logrn ft^ 3uftin'l fifige )ufommen, i^m toot, all ^üe man i^m bie beliebte

no4 einmal entriffen.

Ikn trieben feinel Pinbel, ^iet an biefet Gtelle, ettrug et ntc^t Seiben

foQte et, ft^otf unb btennenb, toie et — toon ben blinben Äugen toollte et i^m
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htn 6d^letex teigen, toiffen fottte et, tt3a8 et Detlotctx l^aBe — tüiffen toa§

jtetBcn fei.

Unjanft tig et i^n etnpot. „2ßa§ tnad^ft S)u l^iet?" ]§ettf(3^te et il^n an;

,,tDie !annft 5Du Bei bet tobten 5!Jluttet fielen unb ftbl^li(^ fein?"

„6te fd^Iäft/' pftette ba§ Äinb; „ttjed' fte nid^t— fie toitb f(i&on ettoat^en,

tt)enn'§ 3eit ift/' jagte 6ufanna.

„6ufanna lügt — fte ift tobt."

„2:obt'?" tüiebetl^olte bet ^nate; „hu 5Jluttet jagt, tutt leBen etotg." ^t

fto(!te ettoa§ Bei bem 2öott — fo ted^t tonnte et nitfit, toag e§ l^ieg. „2)ie

50^uttet ft^Iöft/' 6etul^igte et ftd^ öon 5^euem; „jc^Iafen unb ftetBen, jagt 6u}anna,

ift baffelbe. §eut' l^aBen fie hk ßngel eingefungen; batum f(^I&ft fte fo fefl.

maö^ auf, ^uttetl — toad^ auf! 5Ratanael tuft — S)ein ^nb tuft!"

„&tij\" fagte ie^t Quftin, i^n aut %^nx l^inauSbtängenb ; Jag 2)it leitet

5Jldtd^en etjöl^len t)on ©ufanna."

VII.

^ä) bin burcä^ bic äöüftc gcjogen,

S)e3 ©anbe§ glü^cnbc SBogen

aSctbranntcn mir ben ^fufe.

2)et Sob toat im §au§. 2öet tjon un§ !ennt ni(^t feine öetnid^tenbe

©etoalt! @§ l^eißt ein genteinfanteg @Ienb unb bod^ — fe^t aEein ntug ntan

oft batan ttagen.

S5ei aEem ^[Jlitleib, Bei aEet Sl^eilnal^me, tuen öetlägt ha^ ©efül^I, aU oB

hit anbetn 5Jli(^t§ baöon toüfeten? 51I§ oB eine ftöl^Iid^e, leid^tfettige Söelt

neBen un§ l^etginge, öon bet toit aEein au§gefd§loffen finb; il^te leiteten 2^öne

faEen al§ f(|neibenbet ^DiliBlaut in unfet €^x, Blinb ge^t fte bal^in — toa§ toeife

fie Dom ftetBen!

Um bie ^enfd^en !ümmette ftd& 3uftin nid^t; il^n öetle^te fd^on bie 6ommei=
:0tad^t bet 3flatut. @t fd^Io^ bie Söben, um 9^id^t§ ju feigen; butd^ bie 9ti|en

btang 6onne unb 2)uft, btang S^atanael'S ftlBet]^eEe§ Sad^en. ^inbet öetftel^en

fd^led^t ju ttauetn, felBft um il^t SieBfte§ unb nun gat biefc§, beffen @eban!en

!aum eine 35iettelftunbe teid^ten — !aum l^atte e§ getoeint, ladete e§ fd^on

toiebet.

3uftin toutbe il^m immet mel^t gtam. 5lBenb§, toenn 5lEe§ fd^lief, fd^lid^

et fti^ tjon ben ^inbetn fott, ftol§, bag 6ufanna ba toat. §elfen !onnte et

il^nen 9li(^t§; aBet hk etfte ^zxi ^atte et ein bumpfe§ $Pftid^tgefü]§l, a(§ oB et

in i]§tet ^ai)e fein müßte. Sauge ^di e§ nii^t öot; et BlieB immet länget

au§ unb mand^e§ ^al toat et hk 3^ad^t nid^t ]§eimge!e]^tt. ©euf aud^, oBgleid^

fein ^Ieinfte§ !tan! tnat unb fd^toete (Setoittet fid^ am §immel iagten. 6ufanna
l^otte f(^on ein :paat ^al öot bet Z^nx geftanben unb öetlangenb nad^ i^m

au§gefel§en, nid^t feinettoegen — um il§n fotgte fte ftd§ nid^t. 2)et kleine tooEte

!eine 3^a!^tung nel^men ; toenn nid^t Balb §ilfe lam, toütbe et bet 5Ruttet nad^=

ge'^en, fagten bie Seute, hk e§ fa^en. 6ie jütnte, ha^ 5lEe hk ©efal^t et!annten,

nut et nid^t; obet tooEte et fte nid^t feigen? £)ie§ ^inb toat ja nid^t tüie

5^atanael; e§ !onnte i^m 3^u|en, g^^eube, 9tul§m Btingen.
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.Cr (ot fnn OetDiffm unb fein ®efü^l/ badete fte üeta^tlid^ ; ^in fetner

Seit bU mon l^om Zöge jum läge unb creptrt anlegt toie hai liebe SSie^."

Scfoctt (tfaig fic loieber hinein, na^m baS ^nb in btc treuen, nie ermübenben

fCrme unb ging loieber ouf unb ah mit i^m im 3intmer, ftunbenlang; ^^otanad

fcftlief fonft. Die 3«t Derging, ber Wonb ftieg auf, eine 6ule fd^rie am gfenftet;

bie iJfute fagten, 3wfHn füttere fte. 3ntmcr aomiger tourbc bie 3llte. (Kn ärjl

»ftlte bo fctn! Sreitid^, toenn man an fein ^toeited Seben glaubt, ifl bied l^ier

mnSi Umii $fl{fetling toert^. ?lb unb gu trat fte an baS ^nfter; aber 3uflin

tm tti^i t>^ ^^^ I^g fd^tüerat^menb auf i^rem Sd^og, e§ fa^ 8u|anna

an mit Serma'S fingen — mit einem tounberbar alten, forgenüoQen iBlidL

•il pAt' fügte fldj 6ufonna, „unb deiner ifl ba, ber i^m beiflc^t. 2öenn

i4 Wft «inen flrjt nodj l^d^affen fönntc, tuer n)ei§, ob eS i^m ret^t toäre.

fc ifl bo4 ^en l^ter unb ber S3ater Jöatcr? er Oerbient fein Äinb.

^dtt* t(^ ed nur bei Sexttn ju mir genommen, toer toeiß, ob eS nid^t gelebt

l^fttie. — TOt 9latanael toirb eö nid^t anbcrS gelten — er ifl aud& oerlorcn,

toenn et l^ier bleibt. f(&cfie unS unb i^r, toenn Jöerena fe^en fann, toic e8 l^iet

auf (Wen juge^t."

Sie legte baS Äinb tn fein iBettd^en unb trat oon bleuem an baS gfenfler.

IDet 6turm bog bie 2Bipfel l^in unb ^er, SGBolfcnfctcn fingen am .g)immel; eS

leigte ftcft ein ^ller ^orgenflrcifcn. „2Benn bie Sonne fommt, toirb ba8 arme

Ding ausgelitten ^aben," fagte fte ftd^. 5lbcr bie Sonne flieg glönjenb ^uf
unb baS IHnb lebte nod^ immer.

,& fann nid^t flerben," meinte bie ^agb, al8 fie Oorüber ging. „3Barum

tDottet i^r auf ben Später, Sufanna? — fennt il^r nid^t ben ®lauben, eV ber

Sater nit^t ba ifl, fann e§ bie klugen nid^t fdaließen — baS arme Siebd^en,

toeil i^t auf i^n toartet."

,.%a modele e« lange leiben," rief gereift bie Sllte, „id^ »arte iiic^t nicl)r

auf i^n!"

3nbem öffnete ftd^ bie Z^ür unb 3uftin trat ein. —
.Serena'g Äinb flirbt," fagte pc erregt, „unb Sie ftnb Sd^ulb. SBotum

%tAm Sie nic^td bafür getrau; mit toeld^en Hoffnungen tourbe eS ertoartet,

toel^e Siebe toar i^m im S3orauS augefagt. ^Hc^td ifl i^m gehalten toorben."

«^at mit trgenb (HtoaS gefjolten, toaS eS öerfprad^," entgegnete er bittet;

•t4 beneibe biel IHnb — beneibe, bog ed Ttd^ Ciu^ biefer SBelt baoon mac^t, eV et

etfAM* tool i4 erfahren." (Sx trat an baS SBettd^en ^eran; fc^on fpielten

hUi^, gtoue Sd^atten um bad fleine O^eftd^t. Sufanna toeinte.

,«34 bin ^rt gegen ben '^Inblicf bed XobeS, feit ic^ i^n auf i^rem 9ntli|

fa^," fagte et fall; ..fa^, loie bie ä^ermefung \\t ntdf|t oerfd{)onte , toie [xd^ baS

ll^euetfle, Siebfle in einen föegrnflanb bed dttU Der^errte. 87log H flerben; e#

t^ut ftug batan; i^ tooQte, toir mären erfl ^Qe fo toeit."

..SBeil 6ie ba« e^te lieben nidljt fennen, 3iiflin/' tief 6ufanno, .geben 6ie

li lei^l fott. Sie Ihnbet (Bette» ftnb nie mutMo». felbfl nid(|t in ber l^bd^flen

üot^ benn fie ^ben Hoffnung. Wag i^nen auf (Üben flGIel genommen totxhin,

Sie bleiben glücnic^."

•WiiHi4 toie 92otanoel; mon mug blinb unb fdt^too^ftnnig bo^u fein.
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2)ie§ .«^nb toar ju !Iug; Bcffet e§ fd&Iiegt feine 5lugen — fte tnbd^ten üarer

fe^cn."

,M ift tobt!" f(^Iud^äte 6ufanna, il^te $anb auf hk üetnen ßlbet btüc!enb,

ha^ hk langen fd^toatjen 3Btnt^)etn bic SBangen ül6erf(iöatteten. „(Selben 6te

fort t)on l^ier, 3[iiftin. 0, toenn SSetena 6ie fe^en !önnte —"

„3a, toenn fte mid^ feigen fönnte! ^ann fxeilii^ to&te 3ltte§ anbcr§/' fagte

er feufgenb.

5^atanael toax batüBet ettoad^t; et ta^)^3te ft(^ nai^ bem S5ettd^en l^tn; al§

er aber 6ufanna'§ naffe SBangen fül^Ite, frug er erfd^retft: „2ßa§ toetnft S)u?"

„2)a§ S3rüber(jöen ift ber 5!Jlutter nachgegangen."

„SBerbet 3>^r e§ nun au(^ eingroben?" frug er angftöoE. „@§ muß ja

batin erftic!en, hk S5ep^)i fagt, mit ber 50^utter l^abt S^x e§ getl^an. ^ann e§

aud^ fidler toieber ^erau§, !ann bie OJlutter toieber ]^erau§, tnenn ®ott ruft?"

„Siel^ft ^u," entgegnete 3uftin unb feine Sipipe pdte, „felbft er jtoeifelt . .

.

5flein! fte !ontmen nid§t ]§erau§ — tt)a§ in hk @rbe gelegt loirb, toirb toieber

(Srbe, «Ratanaet."

„2)a§ fagte freilid^ bie 5Rutter aud^," antwortete ha^ ^inb, „ober hk

SSIunten —

"

„^a, S^atanael, tok hk SSIumen !ommen bie ^enfd^en au§ ber @rbe, totnn

e§ il^re Seit ift — hk Butter mit bem SSrüberd&en," fagte 6ufanna.

„9lid^tig, fo toar'S aud§; freilid^ erft auf ha^ grül^ial^r, aber bann !ommt
hk Butter getüiß."

„(Sel§/' rief Suftin, „ftel§', tt3a§ öon ben 5!Jlenfdöen bleibt, toenn man fte

begräbt — nid§t mel^r al§ öom %^ex. SOßeifet ^u nid^t mel^r, toa§ au§ htm
tobten SSogel tourbe, htn Du nid^t üon Dir laffen tüoEteft — er öerfaulte."

6ufanna ri§ em:|)ört ben Knaben an ftd^. „6ie foUen il^n nid^t mit il^ren

eHen Seigren Vergiften/ rief fie. „3e|t ttjieber ftel^en toir un§ gegenüber; bamal§

fagten <Bk, toix ätoei ftnb gleid^, deiner !ann i^m gut tl^un. 5Jlun aber l^at

ftd^'S getoenbet; i^ tarn fein ©lüc! pten, 6ie !önnen il^m 5lEe§ nel^men für

]§ier unb bort."

„Sein mmv toieber^olte 3uftin finfter. „Deffen ©lüdt ift nid§t 3u jer^-

ftören; meinetl^alb mag ber fröl^lid^e, lebenbe ©ol§n bon mir gelten, toenn id§

nur bie ^lobten bel^alte — ^u il^nen ^aff iä) beffer."

Durd§ 6ufanna'§ ©eele ging tok eine 3Barnung hk SSitte S5erena'§. „3dö

barf il^n nid^t t)on l^ier fortnel^men; fte fagte, 3]§rettoegen bürfe id^ e§ nid)t."

„5Jleinettoegen! — glaubte fte toir!lid^, man !önne mir nod^ l^elfen —
Reifen mit biefer !inbifd§en ^röl^liiWeit! 9^ein, 6ufanna, nel^men 6ie Slatanael

fort öon mir, iä) !ann fein Sad^en nid^t l^ören. @§ !önnte ein 5lugenblid^

!ommen, tüo i^ 3^id&t§ mel^r fd^onte. @r ift in ®efal§r Ui mix, 6ie l^aben

9led^t."

6ufanna nal^m nod^ am felben ^ag ben lebenben 6ol^n mit in i^re üeine

2ßol§nung am SBalbranb. S)a§ ^inb toar gan^ glüdEIid^; fd§on ber Duft ber

paihe entäüdfte i^n, bie Stitte, ber (Sefang ber SSögel 3m großen §aufe toaren

in Ie|ter Seit fotiel 6(^redten getoefen; ^tx glaubte er i^nen allen entronnen
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|u frin, finfl toieber on, üiel üon bft Wuttet ju reben unb frug enblo«: .^mmt
fic nun balb toicbfr?" — unb Sufanno antttJortctc : „balb."

VUL
Unb tote bei Sfelfni» mraltfl (h^
dtoig bftfdbe bleibet mein Bdfvuti.

fin ^BOt^ 9a(r ging barüber l^in. ^liemanb begriff, toie eS 3ufiin

frtrttQm ^otte. 3m gtofefn ^Qufc toor ^lid^ts öeränbcrt tüotbfn, OTeS blieb

onfc^einenb beim eilten, dt Derforgtc bie öu§cte ^ffiirt^f^aft, fotocit e§ burd^Qul

notbtDfnbig toot; bie innere ging, toie fie modele. 3n ber furjen 3"t feine*

auidti ^atte er angefangen, frifcb auSjufel^en, toie anbere ^enfc^en; je^t Der-

hodbiete er toieber, eine $flanse, i^rer 9la^rung beraubt. Seine i^leiber fingen

an i^m ^erum, fein @ang toar gebüdtt 9lie fam er ber Stelle na^, auf ber

Setena, i^r Äinb an ber 6eitc, lag — ob tiefer Science fid^ barauf ^dufte, ob

6tftrme bie Säume !ni(!ten, bie barüber fingen, ob 8onnen§i^e bad ®rad t)er*

borrte — er fa^ nid^t barnac^.

eine ?lnbere t^at eS. 5^ein Sag berging, an bem nid^t Sufanna mit bem

ftinb broben toar; e8 lag auf einer ^In^öl^e, umgeben Don einem lieblid^en

Ätefengrunb, in bem ein SBad^ einen 5hanj tjon SSergifemeinnid^t grofejog, ber

fUft blaublü^nb barum toanb. Sd^on Don ferne fa^ man baS Äreuj, unb bie

Scnie aud bem ^orfe brachten mand^en 6traug, ftd^ fd^eu umblidfenb. ob eS

ber ftnflere ^en aud^ nid^t föl^e.

Sotanael fpielte tagelang bort, er toar auf ber Stelle fo gut aufgehoben,

unb toenn man i^n frug: »2Billft bu gur 5Jlutter," nidfte er läd^elnb unb toufite,

ei ging auf baS @rab. Sufanna lieg i§n unbe!ümmert broben aUein, toenn

Pe ibre fleine 2öirtl)fd^aft öerforgte. „(Jr ift in ©otteS befonbcrer ^ut bort."

jagte fie, „unb in ber feiner ^Dlutter."

In einem toarmen Sommertag, einem toal^ren ^uferfte^ungStage, bem

Zibcittta bec Shitter, fpielte ^iatanael aud^ bort. 2)er x^Ud toar gana mit

Jtofen gefd^müdft, fte blühten toieber toie bamalS. ©3 toar fd^on gegen ^benb

unb bie Sonne mifc^|te i^re ®lut^en mit benen ber Blumen. Sufanna tooUte

hm flimben ^olen, fobalb baS ^^Ibenbbrot fertig to&re; bad ^au9 flanb nur

tpcnig Stritt baoon, ülatanael l^atte fid^ ein 9{eft gebaut in bem großen

M^uf4, ber bie eine (&dt überfd^attete, unb jog ^bbreicn Don einem ^alm,

ben ibm Sufanna gegeben; pe touc^fen bort in großer Süüi
ta ^5rle er Schritte. (Ed überrafc^te i^n nid^t, oft faincii xiciuc unb «tte

UHiien i^m gut; er faß gon^ ftiU, ber (^intietenbe fonnte it)n nid^t gleid) fe^n.

M iPOt 3tt|lin. 64fu unb langfam nfi^erte er ftc^ ber Stelle; qu4 er

fUnb eifl gani fttll unb las in (^ebanfen med^ifc^ immer toieber 9lamen unb

Satttm ouf bem Stein unb barunter „Resnrget in Nomine Jesu Christi."

dt bog fl(4 nieber unb flüfierte: ,,34 t^^nn nidbt o^ne bidd leben, Skiena —
i4 tann ei ni^t ~ i^ ^be ebrlit^ Derfud()t. gfQ^rt benn fein 9Beg )u !Dir,

nidjl rinnml bei lob? — (Bib mir ein äcii^n —

"

tbec Mel blieb fliOL 9lur bal Sinb ^ordftte ^od^ auf.

.W4^1 einmol bnlob," toieberbolte Suflin; „nur ^u^e fann er mir no(^
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öerfdjaffen, tiefe jel^tenbe ©e^nfud^t enblic^ fd^tüetgen l^eißen. 51I§ l^ö(^fte§ ©lütf

lüill id^ tl§n Begrüben, ntein Men fei toag e§ f(^on lange toor — ein 9^i(^t§."

5JlatanoeI tüuxbe 5lngft. Seife ex^ol er fi(J^ ; al6et et lonnte mit ben blinben

5lugen nid^t ben 5lu§toeg flnben unb ftanb iplö^lid^ t)ot bem Sßatet. 3)et fd^ta!

äufammen, al§ ^dbe er einen ©eift gefe^en. 2)ie§ ^i^^i^ ^atte be§ ^nbe§ ©eftd^t

öertüanbelt; e§ toar länglicher getoorben unb hk langen IBIonben §aare gaben

i^m ettt)a§ ^Jldbi^enl^afte^.

„S5erena!" rief ber lInglücJlidöe unb 30g junt erften ^al fein ^inb an fid^.

„^JJlan fagt, i(i) fel^e ber ^Olutter ä|nlid^; aEe ßeute ^abm miä) barum

Iiel6 — toirft Du ha^ je^t aud§ tl^un, S5ater?"

„^^/' antwortete er ]§erB, „l^aBc !eine SieBe mel^r ^u öerfd^enlen ; fte ging

alle ber Butter nad^. 5RatanaeI unb 2)u — S)U; ben fte fo fel^r Hel6te, IBangft

S)u ^iä) benn nid^t nad§ il^r toie id^?"

„3a/' flüfterte ha^ ^inb unb legte ben Blonben ^opf bid^t an feine SBangc,

„i^ bange ntid^ immerfort nad^ il^r. S3or 6ufanna barf id^'§ nid^t red^t fagen;

meint, man bürfe nie unjufrieben fein. 5lber, fiel^ft i)u, 6ufanna ift bod^

nid^t toie bie Butter — i^ toottte, fte !öme toieber ! 5Jlun ftnb [a hu S5lumen

löngft l^crau§ — !ommt fte toieber? SÖßann !ommt fte, S5ater?"

„<Bu !ommt nie mel^r, 9^atanaeL''

„Dann toollen toir äu il^r, SSater!''

ein toilber ®eban!e burd§fu^r ^uftin'S ©el^im. „SOßinfl Du mit?" pftertc

er. „mer ber 2öeg ift bunM.^'

„3a, id^ toill mit," rief ber ßnabe freubig; „tüenn ttjir bei ber 5Jlutter

ftnb, toirb eg fd^on ]§eE toerben; benn ba ift ber $immel unb alle @ngel unb

lauter §errli(^!eit."

„5Jlein," fagte 3uftin unb fe^te ha^ ^'nb öon feinem ^ie l^erunter; „ba^in

ge^t mein SSeg nid^t — mein 2Beg bleibt buuM — iä) mu§ allein ge^en."

Da taud^te in ber öertoorrenen, üeinen 6eele ber %aq auf hti Sufanna, an
hem 25erena gefagt: 9^atanael muffe M 3uftin bleiben, unb nod§ mand§er 2:ag

au§ fd^toerer ^ranf^eit^aeit , too fte iT§tn baffelbe toieberl^olt l^atte; bann ber

le^tc, an htm fte i^re beiben Flamen äufammen genannt. Den Sd^rei tjcrgag

er nid^t, bi§ in feine S^röume ]§atte er il^n berfolgt.

„Die Mutter fagte," flammelte ba§ ^inb, „iä) foEte Ui Dir bleiben,

immer — bann f&me fte aud§."

Da nal§m er hk §anb, hk ber kleine au§red^te, unb fte ftiegen hk 6tufen
]§inab in ben SSiefengrunb , auf bem fd^on feud^te 5^ebel in tüti%m ©d^leiern

lagen. 5ll§ 5^atanael ben fSaä^ f^ürte, büd^te er fid§.

„$pdee mir ein SSergigmeinnid^t," fagte er; „id^ tl^ue e§ alle 2;age unb
leg'§ in meine SSibel 2öenn fte öoU ift, !ommt hk Mutter lieber, fagt

6ufanna."

@r toiEfal§rte i^m unb fte gingen Weiter, bem SQßalbe ju. Sin ber ©dte, too

Iftd^

ber SOßeg tl^eilte, blieb Suftin Wieber ftel^en. @§ Waren nur ein paax ©d^rittc

m äur %^üx. „Sauf! ha ift 6ufanna," fagte er, „Du !annft nid^t fel^len."

Slber ha^ ^inb faßte nur fefter hk $anb unb bat: „^imm mi^ mit. Wir tooEen

^tihe 5ur Mutter."

I
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Sa Mtttt et fhnnin mit t^m tocitet tn ben äBalb. di toat fd^on bdmmrig

batfai! Katonael f^micdU ftd) bid^t an i^n.

.SBenn ^u «ngfl ^ofl, bring* id^ t>\6^ jutüdL"

•M ^^ {'<"< IngP/ anttoortete baS 5hnb; «bie Butter fagt, ®ott ifl

W iml.-

3uftin blieb flf^. «äBeigtDu, toad n)itt]^un tooQen? Sterben rooQen toir.

•6tnbfn/ toiebet^olte boS Ihnb, „fd^Iofen — meinetl^olb, id^ bin mübe.**

t^ brfingte et i^n mit ^ad^t öon pd^. „S)u foflfl gutürifbleiben!" tiefet

anfirt fxd^. „äBeld^ eine G^ctoolt treibt ^iö^ mir nad^, Derfü^rt mic^, Did^

mitzunehmen? Dit^! mit biefen Sugen an bie ©t&tte beö JBerbrcd^enS . .

."

Slotanael blieb erfd^rodfcn flcl^en. „SSlcib l^ier, mein armer So^n," fagte

3nftin, fid^ foffenb — „meinen 2Bcg !annfl !Du nid^t gc^cn ~ et ip ^u jd^toet

föt £)i*.''

SW^utjam unb forglid^ fc^te er baS cQ^inb auf einen bcmooflen ©aumftumpf

uiib gab i^m S3lumen 3um Spielen. „Sufanna toirb Xiä^ Idolen; fte fa^ unS

fortgeben, id^ toeiß eS — S)u bifl \a gebulbig unb fromm — toatte; mit mit

lannP %>u nid^t ge^en, !RatanaeI/'

^IBttfl 2)u mid^ fpötet gut Butter Idolen?"

„3a, man toirb £)id^ gur ^Jhitter bringen."

.6ag', id^ fd^idfte i^r baS jum @ru6/' ful^r bcr Äleine fort, neflelte boS

golbene Iheujd^en loa unb l^ing eg bem 5ßatcr um; „fte liebte eS."

3uflin toollte ftd^ erft lücl^ren; aber, bann lieg et e8 gefd^c^en, übetl^äufte

ben Pnaben mit ungctool^ntet 3&^tlid^!eit unb Derfd^toanb im SBalb.

(h ging bem ^Roorgrunb ju. ÜJland^c§ ^al l^atte er bie ©efal^r bort

etfannt unb mit 5haft unb Älugl^eit bcftanben. ^efet lodtte fie il^n toie ben

Unglütflidien, bet am Ibgtunb fielet; bie Xiefe — gel^eimnigöoH tief i^n

Chfnengefang, baS Sd^laflieb bet Sd^merjen. Slul^c unb ein 6nbe — toai

tDoEte er mel^r? ^Ratonacl toürbe i^n nid^t öcrmiffen — 5!einer — bie ©natge,

bie i^n liebte, toar tobt — baS, toorauf c8 fein Söeiter gab.

Qx fe^te ftd^ an bie ®rcnjc beS tüdfi|d^en ®runbe3 — frifd^, maigtün lag

et bor i^m; lieblid^er, lodEenber tonnte fein @rab audfe^en; fd^öne Sdlüt^*

glo(!en toiegten il^re buftigen ^fiupter — leidste, toeige gflbdtdden toelftten tote

(^^nen unb ^erfgeidden, in bet ^tne l^ötte man baS ^aätn be8 6ped^tl unb

ben 84rei beS 9{auboogeld.

£o4 ^otd^! — bo8 toat nod^ ein anberer 3!on — i&^ toie bie fttaft bet

9ei|tDdflung unb tonlos toie 64to&d^e unb le^te Ol^nmad^t. ä^on namenlofet

Sng^ gtttieben, fu^t 3uftin auf — bo8 toat ^latanaerd Stimme — am 9{anbf

bei Otunbel fa^ et fein IHnb — tH fud()te i^m gegenüber umfonfi mit ben

(leinen ^üfjen toieber ©oben ju getoinnen — fel^t tief toat cö bott nod^ nidjt,

aber bo4 tief genug füt il)n — jammemb rief et l^inübct: ,,^^ater, id) toiQ )u

^ii! i(4 toia bei Dir bleiben — id() ^atte e« bo^ bet Butter oerjpro^en."

Umfonfi befahl 3uftin, autfidfauge^en ; baB Stuxh berflanb i^n ni(|)t. Do
eilte et iljm quer über ben ®runb ju ©ilfe, od(|tlo« gegen Job unb ©efa^t —
boib berfuilenb, bolb fid) emporringenb, Statanael ermut^igenb — baS SÜnh i^m
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immer entgegen — hk Blonben §aare flatterten im Söinb unb bk toctgcn

^inberarme ftretften ft(^ f(el§enb nad§ i^m au§.

Suftin erbeute. 3n einem 5lugenbli(! ftürmten taufenb ©eban!en auf il^n

tin — toenn e§ bod^ ein 3enfeit§ gäbe! — toenn burd^ feine 6(^ulb er fo ben

Knaben ber 5!Jlutter ^ufenbe — toenn fie feigen !onnte, toa§ ]§ier öorging! 2)ic

5l]§nung einer l^öl^eren Söelt burd^jucfte il^n toie Sd^merj, toie Seben ein bis

bal^in tobte§ ©lieb.

25or i^m ftieg fie auf al§ 6(^re(!en — al§ ©erid^t — ein fCammenbcS

6d§ti3ert, unb :plö^li(^ loanbelte ftd^ i^x jürnenbeS ^^zmx in lebenbige 9lofcn

auf einem ®rabe — 35erena'§ !Iare, fromme klugen büßten il^n an. 5lu§ toeiter

IJerne taud^tc il^re lid^te ©eftalt auf, lebenSöoU, fie fa^ iT^n an mit feftem, tiefen

f8M, ber ju fagen fd^ien: 2öa§ toeigt bu? !annft bu toiffen, bog 5yiid§t§ ift?

bift bu nid^t blinber al§ 3^atanael? l^at nid^t gerabe in bir 6e§nfud^t immer

toeit l§inau§ gefeiten über hk^ arme 6tüd£d&en @rbe — lebt nid^t 2khe, obgleid^

td§ tobt bin?

3n ttiilbem klingen, im äußerften ^am^)f l^atte er fein ^nb erreid^t —
er ]§ielt 3^atanael mit gewaltiger ^raft über hk grüne glöd^e — ftd^ ftü^enb,

ftd^ ]§ebenb, too unb toie er !onnte — er felbft im (Sin!en.

„Siege nur ftiß/' fagte er, „ängftige ^i^ nid§t, i^ l^alte ^iä), fie !ommcn
^iäi) retten; toenn 2)u nur rul§ig liegft — hk ^Df^utter ift M un§ — fie lebt

—"
6d^on !amen fie l^erbei bon aUen Seiten; ber 2öalb füllte fid^ mit Seuten,

t)om 6d§rei gefül§rt, öoran 6ufanna. 6ie l^atte fogleid^ hk 6timmc ii^reS

Siebling§ er!annt unb nur p fel^r an ©efal^r gebadet, tüie fie 3iuftin mit

5^atanael im Sßalb t)erf(^toinben fo^.

©erettet empfing fie il^n au§ be§ S5ater§ §dnben. @§ fel^Ite an §ilfe

ni(^t; nod§ l^offte man, fd§on griff 3uftin nad^ ber rettenben Stange — ha

öerlieg i^n hk ^raft — mad§tIo§ öffnete ftd^ hk ©anb — ein 6d^ein öerHärter

greube ,Ieu$tete nod§ auf in feinen ^ilugen — hk Si:ppen regten ft(^, bann Uer=

fan! er in hk %k\e unb über i^m fd^log ftd^ IautIo§ hk maigrüne giäd^e.

5lt§ mit öielen %^xcimn hk alte 6ufanna 3^atanael ju S5ett legte, fagte

fie: „5ld§, aud§ i)ein goIbne§ tougd^en ]§aft S)u l^eute verloren
!"

„5^ein," antwortete ha^ ^inb unb läd^elte fein, „i(^ f^ab' c§ bem SBatcr

umgel^öngt, ber bringt e§ ber ^Olutter."
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Sott

$ro|. ftdn^olb )3auli in (Böttingen.

^tx arme aitc itonig,

dt na^m eine junge gf^oit.

Inf bem Äam^fc utn Stallen totjüglid^ cntfptang Beim Uebettjang auS bcr

mittlften in bie neuere 3eit bet gtogc ©cqcnfa^ gtüifd^cn granfrcid^ unb ^abS-

butfl-6panien, baS klingen um ein ©Icic^gctoid^t ber ^ää^it, Xodä^c^ bie fol-

genben 3ü^t^unbetle erfüllen fottte. 3«^ ^Infangc toed^felten Sunb unb ©egen-

bimb tu iunner neuer äufa^^T^cnfüQU^Q übcrtafd^cnb fd^neU unb launenl^oft.

Poum l^otten ßubtoig XII., 5^ai|cr ^ajimilion, gferbinanb t)on 3ltagon, ber

fiiegerifd^e ^apfl 3uliu3 II. pd^ in ber ßiga t)on ©ambrai beifommen gefunben,

um hex flol^en 9lepubli! S3enebig ben ©otauä ju bereiten, fo mad^ten bie Erfolge

bei fcfUren bie ?lnberen ftu^ig. 3lngebli(ft jum Sdiw^e beS l^eiligen Stülpte,

Dor SOem aber um bie ?^ran)ofen auS Italien gu t)ertreiben, einigten fie fld^

ie|t mit 95cnebig unb ber ©d^tocijer ©bgenoffenfd^aft ju ber l^eiligen ßiga. S5olI

ortbobojen (Kferö, begierig feinem ©nglanb, ba§ fid^ unter bem flugen SBater

t)orfi(!btig ber SBelt^ftnbel enthalten l^atte, an ben europöifd^en Dingen toteber

Sii^I unb 9{ubm au ertoerben, toar aud^ ber junge, glänjenbe ^einrtdft Vm.,
bet ©bam gerbinanb'S beS i^atijolifc^en, beigetreten, öana befonberö an biefen

I^Äiigen ftieg fein großer ^liniftcr empor, I^omaS SBolfe^, nur öufeerlid^

Pleriler, in SBirfüc^feit einer jener feltencn 6taat8m&nner, bie ber dnttoirfelung

etnei Siaateii neue 20ege Dor^eid^nen unb il^re gfugflapfen nid^t minber in ber

6taotrnlDeU tjinteilaffen.

9Bfnn l^ubtoig'» Zruppen aud^ im erften anlaufe bei 9{aDenna Sieger

Mlfbni, er felber gar ben ^eiligen 6tul)l butd^ ein Goncil feiner fd^iximotifd^en

(iaibindle ^u bebro()en tpagte, balb entiifjen üjin bie Gd^tDci^er ^{ailanb unb

csl^bcii fRoiimilian Sforza )um ^erjog. ^leid^a^ttig eroberte gerbinanb bai

fftbi^lyttnülfd^ 9lat)orro, tooM )um erflen ^\aU toiebci ein englifd^ fyn auf

bem fVftUinbe erfdj^ienen toot. ffenix^ in eiferia^tigetn ütgtoolrie, bo^ ei ettoa

m4 <(afltlien Mn eintoirtm lönnte, tourbe ei Don bem fddlauen 6ieger an br

IHkatftben Mflr fe|l unb MR Sotmatfdd auf (Antenne abgehalten, ludft noi^
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bem 3uliu§ II. im SeBtuat 1513 geftoxBen unb bet 50lebiceer Seo X. fein 5Jlad&=

folger getootben, touxbe junä(!^ft bet ^önig öon gxan!ret(^ öon öetfd^iebenen

Seiten mit @Iü(f tneitex Be!dm^)ft. ^ie 6d^toeiäer, bie feinen fjelbl^enn bei

5^ot)axa f(^Iugen, btangen im ©inöetnel^men mit ^Ö^ajimilian in hk gteigtaf=

fd^aft ein, 16i§ fte, öon bet ©elbnot^ be§ ^aifex§ unb ben bi^Iomatifd^en fünften

bet fjtanäofen Be^inbett, bei Dijon §alt mad^ten. ^D^ajimilian felBet eilte,

foBalb bet ^önig öon ©nglanb mit §eete§mad^t in 6alai§ etft^ienen toat, i^m

entgegen, gelüann al§ fein ^elbl^auptmann hk 6^otenf(^la(^t t)on ©uinegat

unb ^alf i^m hk 6täbte S^l^erouanne unb lioutnai einnel^men. fSox bem ta=

^)feten 5lu§auge bet ©nglänbet m^ 9lott^uml6etIanb öetlot faft gleichseitig ^önig

3a!o6 IV. öon 6(^ottIanb, toie feine ^^nen unb @tben bet leibenfd^aftlid&c

SSetBünbete bet gtanjofen, bei giobben Sd^lat^t unb Seben. SSet^anblungen,

toel(^e §einti(3ö VIII. batauf mit ^Jlajimilian'g ftaat§!Iuget %o^Ux ^Jlatgateta,

bet 6tQtt]§aItetin bet $fliebetlanbe , mit butgunbifdöen unb atagonifd^en S5et)ott=

äd^tigten p ßiHe fü^tte, gebieten ju S5etttag§enttr)ütfen , toonad^ in bet

:am:|)agne be§ nä(^ften 3[ö^^e§ ^ranfteid^ mit gemeinfamen Säften öon allen

t)iet SSeltgegenben jugleid^ angegriffen toetben foüte.

5lIIein fold^e Sßotfä^e entfiptad^en ben S5unbe§inteteffen butd^au§ nid^t mel^t.

in neuet Umfi^toung, entgegengefe^te Söünbniffe lagen in bet Suft, feitbem

jumal hk SSenetianet, ton ^Ola^cimilian unb ^etbinanb bebtöngt, t)on bet ßiga

p Subtoig XII. übetgetteten toaten, unb g^etbinanb bet ^atl^olifd^e felbet, ftetS

in 3lngft, bag bet Mfet, tieUeic^t gat mit ßnglanb einüetftanben , il^m feine

©etoalt übet Saftilien, ha^ et i^tet beibet @n!el, ^atl öon S3utgunb, t)ot«

entl^ielt, ftteitig madtjen !önnte, nut auf hk 6id§etung 5^at)atta'§, 9^ea:pcr§ unb

too möglid§ aud^ 50lailanb§ füt ben iüngften @n!el getbinanb lauetnb bebad^t toat.

^a nun obet 3Jlajimiltan , ftet§ gelbbebütftig unb unetföttlid^ bettelnb, in bet

mit §einti(5 VIII. eingegangenen 6a:|3itulation nid)t feine üted^nung fanb, toat e§

fd^Iieglid^ biefet junge, !tieg§luftige Qütft aüein, ben bie ftifd^en, ju Sanbe unb

p Sßaffet ettungenen Sorbeten nid^t tul^en liegen, fo ha% et nun al§ tittet«

fid^et ^äm:|3e be§ ^aipfteS ben ^tieg fortäufül^ren el^rlid^ toeiter rüftete, toä^renb

biefem felbet immet toeniget batan gelegen toat. ^ft allmölig foHte man in

©nglanb et!ennen, bag Seo X. unb bet !luge ßubtoig XII. fid§ mit einanbet

tetttugen. 5Roc^ fpätet !am man leintet hk ge!§eime Einigung ätoifd^en 5ltagon

unb gtan!teid&, bie im 3Jläta 1514 ben einidl^tigen SCßaffenftittftanb t)on £)tl6an§

]§etbeifül§tte, in hk ft(^ au^ ^pfla^milian öetlodEen lieg. §eintid& VIII., öon

biefen toiebet entftembet, mit htm Sd^toiegetöatet feit bet fd^nöben S^xix&
fe^ung feinet S^tu^^en in SSi§cat)a gef^annt, fiel au§ ben 2ßol!en, al§ U)m hk-

felben ^Oläd^te, hk im öetgangenen Octobet mit i^m ju Sitte ben SBaffenbunb

tjetlängetten, je^t ba§ (Segentl§eil pmutl^eten. 6m:pött batübet, nid^t füt fid^,

fonbetn füt bie eigennü^igen, toanbelbaten StoedEe 5lnbetet feine üteid^tl^ümet

öetgeubet ^u l^aben, l^otd^te et auf geheime, einen 6e^aratfrieben be^toeclenbe

Einträge, hk x^m Subtnig XII. mad^en lieg, bie al§balb aud^ öffentltd^ burd^

eine überaus fd§meid§eQafte 5!Jliffion be§ $a^3fte§ unterftü|t tourben.

Die Sßerl^anblungen tourbeu im tool^löerftanbenen 3ntereffe @nglanb§, aber

ebenfofe]§r im eigenen öon äßolfe^ gefül^rt, hem glüd^lid^en ßm^orlömmling.
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bet bk l^^cn aUU^Kfifti 9l()rrAfmtaitten alten 9beU im ©e^eirnrn ^aif^t

\nm§ AMgi M 6fttf fd^ob, na4 einanbet SBifd^of Don Lincoln, (h}bi]'(l)of

Mm 9^' Catbtnot bet Stixdft tourbe unb nid^t minbti baS IBidt^um Don

SUmbnn in brm tiobfrlen loumoi ju behaupten fud^tc. DteS unb ^üt§, ^'--

fUt fnnrr^tn baraud enttoicfelte, infonbci^cit auä) bet ®egenflanb biejei

jd^lung, Pnb buT(^ bie i)ocumente felber in unDetglei^Iic^er SBeife beacii ;t

9icH(bm einfl, dot nunmehr fcc^S iinb fünfjiq 3a^ren, £eopolb D. 9{an!(, m
9iMßbmiq mit feinem ^rfllinc^ätDerfe, ben „(^efd^id^ten bei tomanifd^ unb

gennonifc^ SSöOet", bie Sonbe bei jhritif an i^ie aeitgenöffifd^en ®e|d^id^t=

Msettct gelegt unb biefe bann Doi bem, Don i^m felbei in Denetianifd^en unb

oibeitn Itd^tDen entfeffelten 2td^tc, bebeutenb in ben 6d^atten getteten, ftnb

Don allen Seiten bie ed^ten, untxüglid^en Duellen in ben ^cten felbfl eijc^loffen

tooiben. ?lud bcm, tooS bie unöerc^lcid^lid^ fd^atf Blidfcnben 33enetianei nad^

^aufe belichteten« aud ben gel^eimen in 6imancad betoa^iten 9tepofitotien

gfeibinanb'd. aud ben Staatdlan^leien Don $oii3 unb Don ^lüffel, unb Dot

Men au8 bei gioßoitigen oid^iDoIifd^cn ^intcrloffenid^aft 2QßoIfc^'3 felbei lÄftt

fid^ bie ^eiiat^d' unb 2iebe§gefd^id^tc einei cnglijc^en 5!önig§tod^tei Diel ftd^eier

\aft auf %aq unb 6tunbc toicbcrgcbcn , al8 au3 bet gclcgcntlid^en ^ft^ung
fwn^ftfdiei obei englifc^et ^utotcn. 3n ben ©tiefen bei ^öct^eiligten Bingen

Rebe unb SBibettebe Don l^üben unb biüben lebenbig fott.

Im 7. ^ugufl 1514 toutbe in Sonbon atoifc^en ^glanb unb ^lanfteid^

tin gfriebe untetjeid^net , bet bis ein 3al^t nad^ bem 3:obc eineS bei beiben

$adBcenten öiltigfeit l^oben folltc unb 3ftan!tetd^ Dctpfli tötete, bie einft ^t\n»

d4 Vn. jueifannten ^ol^igclbct im jpaufd^c Don einet Million Rhenen abju«

ttfen, toogegen ßnglanb bie SOßiebctetobctung ^Dlailanb^ butd^ bie ftanjöftfd^en

Soffen im auSgefptod^enen ^egcnfa^e jum 5laifet, ben Ed^toei^em unb bem

Mnige Don ^lagon unbeanftanbet gefd^e^en laffen unb ftd^ aud^ übet bie 9^dt»

gobe bei Stobt Soutnoi giltlid^ einigen n^ollte. ^blid^ abet toüibe Subtoig,

toonod^ et feit Monaten fein befonbeteS ©ege^t geaufjett ^atte, obloo^I et \d^on

on bte btei unb fünfzig 3al^te alt unb gleid^ ben meifien ^eiDonagenben 3^t*

genoffen, fiü^e Deilebt njot, bie jugenblid^c, jüngete Sd^toeftei ^einiid^*» ffti»

tot^. Paum begegnet ein SöunbeSDetttag in jenen Jagen, bet nid^t aud(

bunt ^in feieilid^ed S^eilöbnig beftegelt n)otben to&te. Da^ei benn aud^, bei

bm be^Anbigen äBed^fel foId|)ei ^ettifige, toiebetI)olte ü^öfung Don beieitiS im

SmDont untei adei möglid^en Sanction eingegangenen ^^en, ein Befl&nbigei

t$eilf4Kn fßt unb toibei um eine unb biefelbe ^od^ begel)ite ^anb.

€o toax ^laria Xuboi beteitd im 3a^ie 1500 bem fed^dj&^iigen j^ntl Don

Btttgtmb, bem diben bei 5hone Don Cfaflilien, angetraut tooiben, inbem ftfton

^nii4i VIL mit iV^binanb bem iRat^olifd^^en unb llaifei Tlai um bie äDette

m giofte bpnaftifd^e ^udftc^ten buhlte. äBie oft loat bann untei ben 90»
Hnbften birfr ^eiiat^ aU bai Sid^ei^eitSfc^Iog i^iei (hnigung angerufen

toorbfii. 9leueibing» abei toü^lte bet alte (jetbinanb im ©e^Ktmen bagegen,

iMtl et but(^ bie englifc^ (1^ bie ^ntoaitfd^aft bH nod^ nid^t münbig ttÜMm
Hall auf (Koflilien gefbi^rt unb feinen Siebling, beffen jüngeren Sntbet
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getbtnanb, Benad^tl^eiltgt p feigen Befüri^tcte. Uebetbie§ toaten bte flan«

btif(^en Sf^egenten be§ ölteten, t)or Wen bet §ert bon ß]^iet)te§, ju ftat! fran=

jöpfdö gefinnt, um einet folc^en SSexbinbung geneigt ju fein, ^an fielet, eine

5!Jlenge politifd^et ^etoeggtünbe toaten füt Subtoig XII. Bei feinet SQßal^I im

6^ieL S)a bie glanbetet ^u 5lnfang be§ 3a^te§ ha^ 3flad)fud^en ^einti(^'§ VIII.,

nunmel^t enblid) bie längft Beft^tüotene §eitat!^ ju tioE^iel^en, jutücftoiefen, !ün=

bigte bet ßönig, in feinet @nttüftung übet getbinanb'§ unb ^Qjimilian'§ Sßet«

l^alten xa]^ entfd^Ioffen , jum gtogen Seibtoefen 5!}lQtgateta'§ , ha^ S5etlöBni§.

5lm 30. 3uli tenunciitte ^atia feietlid^ öot öetfammeltem ©el^eimen 'Statte

auf bie §anb be§ Infanten ^atl.

5!Jlit a(^tjel§n QaT^ten ftanb fte eBen in bet öoHen SSIütl^e iungftöuli(^et

6(!^önl^eit, öon bet f[anbtif(^e ®ef(^öft§ttöget üBettaft^t unb öoll @ntäüdEen

nad^ §aufe Betii^teten. SCßöl^tenb il^te um fieBen 3al^te dltete ©(^toeftet Tlax=

gateta, hk ^önigin^Söitttoe öon 6(^ottIanb, feitbem il^t toHÜil^net ©emal^l auf

globbenflelb gefaEen, mit ^toei üeinen ^naBen unb in einet gtoeiten gesagten

@]§e in htm tief aufgetoül^lten 5la(^Batlanbe ein ^3oIitif(^ unb ipetfönlit^ 9efö!^t=

bete§ S)afein füT^tte, toat ^axia hie Blenbenbfte @tfd)einung am glänjenben

§ofe i^te§ IeBen§Iuftigen S5tubet§. 3[n ben niemals aBtei^enben ©eften unb

5lufäügen, Bei 9littetfpieten unb „'üie'oeW, hie goIb= unb feibeftto^enb bem t)oI!§=

t'^ümlic^en I^l^eatet öotgtiffen, etfc^ienneBen §einti(^ felBet unb feinem Sßufenfteunbe,

bem ftattlii^en, unenbli(^ genugfä^igen 6l^atIe§S5tanbon, ben et öon Stufe gu 6tufe

jum Sotb Si§Ie unb ^etjog öon 6uffoI! etl^oBen l^atte, hie teijenbe, junge

^^tin^effin, öot bet bie toenig anmutl)enbe @tf(^einung bet Königin, bet fipanifd^en

^at]§atina, ööEig in ben ©diatten ttat, Balb in biefet, Balb jenet bet anti!en

^^t^ologie obet hem tomontif^en Sfiittettl^ume entnommenen S5et!Ieibung.

S)aB fte au§ biefem 2^teiBen l§etau§, ftatt an ben iungen, an ßörpet unb @eift

ft(^ langfam enttoitfelnben .^atl öon SSutgunb, einem l^infied^enben gütften öet:=

l^eitatl§et toetben foEte, gaB ben §öfen unb ©efanbtfd^aften äloat unenblic^ Oiel ju

teben, etf(^ien aBet aEen biefen Steifen im ©tunbe toenig Beftemblid^. £)ie

Sonbonet etüätten e§ ftd& bamit, ha^ ^atia öot bem ftol^en (Slütfe, Königin

öon gtan!tei(5 gu toetben, gu aEem UeBtigen hie 5lugen fc^lie§e.

@lei(^ nad^bem bet ??tiebe öffentlich t3et!ünbet tootben, am 13. 5luguft,

toutbe Waxia ju @teentoi(^, bet SieBIingStefibena i^te§ S5tubet§, tjot hem in

üoEem Staat Oetfammelten $ofIoget im SSeifein bet üleptäfentanten bet mit
©nglanb Befteunbeten Tlä^te per verba de praesenti bem jungen ^etjoge t)on

SongueOiEe angettaut, einem bet befangenen öon ©uincgat, bet fc^on on ben

SSotOet^anblungen Bet^eiligt getoefen unb je^ al§ 5Jlanbatat feine§ ^önig§

fungitte. @t etgtiff bie ©anb bet ^tinseffin, fte hie feine, Beibe lafen ftanjöfifd^

ben ß^econttact aB, tootauf bet ^etjog bet ^önigin=S5taut einen iRing an hen

Oietten ginget bet Iin!en ^anb ftecJte. 5Det ©tsBifc^of tjon ^antetButlj l^ielt

al§bann eine lateinifd&e ^ehe, Söie Bei einet §0(^äeit folgten §od^amt, S5an!et

unb %an^. 5Da felBft §ietmit hem cetemonieEen @efd^ma(J be§ englifd^en §of§
no(^ nid&t ©enüge getrau, toutbe hie fjütftin im SSeifein ötelet S^UÖ^« i^ ^ßtt

geBtac^t unb etf^ien bet 5!}latqui§ öon ütot^elin, au^ einet ienet (befangenen,

im 2Bamm§ unb tot^^en §ofen, um mit feinem fjug ben 5Jlatia'§ ju Betül^ten.

2)eutfdöe ahitibfcöa«. VI, 11. 13
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Bilmb Mr Ibtification ber ^ßntx^Qt Don Beiben 6«iten erfolgte, nahmen bif

StfitcigiüuiflM |itt Ueberfü^ning ber jungen 5lönigin nod^ an bie fedfid SBoc^en

tu Ibif|nai4« lum nic^t geringtn üDerbrug üfubtotg'd XII., ber ft^ ^i^ ^in jungri

iUbf^htr geberbete, oon feiner O^ema^Iin tfiglid^ Slad^rid^t oerlongte unb i^i

f^ri^, er toürbe i^r nad) ')l6beoiIIc entgegen eilen.

VHiUntDfile ergriffen bie ocrf(^icbenen d^lcgierungen ©teUung gu bem Qt

etgnib. Die Agenten !Senebig% bie aQer Orten mit gefpannter Sufmerffamfei:

^Igt toaxm, toetteten jubelnb, nun toürben bie f^ranjofen bemnfid^ft gunt ^et*

bergen Uftn ®egner über bie 3llpcn jurüdfc^rcn. 3n ber ßaguncnflabt fclber

hielten ber Stot^ ber 3e^n unb bie 3unta fe^r feierlid^en JHrd^gang in 8. ^arco

Kenbft gab eS Sf^ern)erf t)on ollen ^^ürmen. Der alte 2)oge Seonarbo üknce*

bano fd^rieb banlerfuSt an ^önig ^einrid^, ber enblid^ geholfen, ^n beffen

^fe aber aeigte 9liemanb ein l&ngereS ©eft^t/ als ber fpanif(^e @efanbte. Unb

in ber XMr ^i^ l^abSburg » fpanifd^e ^Hianj toar l^öd^ß empftnblid^ getroffen,

ßange ^atte bie ^rjl^erjogin ^argareta ungläubig ben Äopf gefd^üttclt SBÄ^renb

bie flanbrifcften SBormünbcr alle 6d^ulb auf 2ferbinanb fc^oben unb i^ren ^ünbcl

min üoÜenbS in bie 3lrmc Sfranfrcid^S treiben tooHten, meinte fie in 23rüffel

Dor einer ßr^ebung ber cntrüftctcn SSeüöUerung nid^t fid^cr ju fein, ^lufeer fidd,

bro^te bie SHegentin, bie il^r cinfl öon ^cinrid^ gegebenen Söer^eifeungen ju oer«

öffentlichen. Jöergcblid^, benn ber Äönig l^atte il&rem unbcred^enbaren S5ater öon

ßille ^er toicber^olten S3ertrag§brud^ öorjutoerfen, lieg fte aber öerfld^em, ba§

er einzig unb allein au8 Slüdfftt^t für ben jungen Äarl bcn Xractat mit granf-

reid^, toie er eS tool gefonnt !^aben toürbe, nid^t gegen S^rgunb gerid^tet ^ötte.

2Jon ^ofimilian l^iefe eS, bog er, auf bie crfte ^nbeutung einer cnglifd^-franjö»

fi|t^n 5Berbinbung, fein SBcbauem barübcr auSgebrüdft l^ätte, baß eine fo f^öne

unb tugenb^afte Dame toie ^aria an einen gebrec^lid^en unb bösartigen gfürftr:

toeggenjorfen toerben joHte. ^^iad^ Briefen aug 3nn§brudf toar ber Äaifer au'

bie Ätunbe oom ^ilbjt^luB beS SBünbniffeö fponiflreit^s auä feinen S^gbgel^eger

6et 9BeU bort^in geeilt, unb l^atte gefd^tooren, ben Gnglönbem oor ®ott unt

bct 9Belt bie oetbiente ^nttoort ju geben. Seine Umgebung jiel^ ^einrid^ bc

:

fd(toAx)(^ Unbanfe an bem, ber bod^ toie ein gemeiner Hauptmann i^m feine

6tege erfo^ten. 3n IDattabolib enblid^ Perfügte man feinen 3ngrimm mit toeib*

li^m 6pott über bie 93erl^eiratl^ung eines a(4t3e^nifil)rigni ^fibd^enS an einen

tPdObn 9luif&|igen, ba fte i^m ber Xob fein toürbe. Dem alten Sferbinanb abcri

toat nic^t gonj geheuer, aU fein Sotfd^after in ü^onbon, ber ft^ beflagte, ba^

oOc XBelt auf if)n $feile fc^Ieubere toie auf einen Stier, melbete, atoifc^en (Eng-j

(unb unb lixanlxtidi beft&nben ^Infd^läge auf Befreiung 9laoanaS unb toüi

felbfl ^nred()te ber englifd^en Jhone auf Gaflilien befprodl^en.

3n ber Xi)at f^ien ilDolfet) auf eine ^olittl einauge^en, bie ber hWm B^|

folgten otelfad) entgegen lief, (h t^at ba8 um fo et)er, toeil er in eigener Bai

bif Vitifi4t ^atte, toegen Xoumai eine frtunbfc^aftlid^e ä^erftAnbigung mit

fioii|5fif4en 9tegierung l^erbeiaufü^ren. Oben an XBolfei) perfönlic^ iDonbte

beim oud) fiubtoig, bamit er rafdt) in ben )9efit^ feiner (Bema^Iin gflai

iDainEmb ber i&eraog oon l^ngueoiQe, nad) $ari« autüdfgeb^rt , mit

9«|l «feiner fouoerAnen SDome" fdi^reiben mugte. ^aria ^at bem Ih^nige
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Qcted^t geantlüottet, ha% fie gleichfalls 5^id^t§ tnel^t etfel^ne; aU il^n §u exBltdEen,

unb baB i^t ^tubet mit größtem @ifet il^te 9ieife BetreiBe. 2)et olte ©alant

l)atte 6ad^l3etftänbige l^etüBergcfd^iift, bamit fie Bexcit§ nad^ fxanaöfifdjct ^obe

geüeibct 3U il^tn !ommc. Mein hk bei fo ougexoxbentlic^en 5lnlöffen am eng=

lifti^en §ofe geltenben ^oxmen exfoxbexten hk entfpxedienbe 3ßit. @xft om
23. Se^temBex touxbe an aä)i bex ^öt^ftcn SOßüxbentxögex bie (Sommifpon au§=

gefextigt, um be§ i?önig§ ©(^tüeftex nac^ f5xan!xei(| ju geleiten. S)em ßotb

^ammexl^exxn, ©xaf Don SBoxceftex, l^atte SBoIfet) gleid^jeitig :|3oIitiydöe ^luftxöge

auggeaxBeitet. %U Mm öffentlichen Empfang, ben hk junge Königin jum 5lb=

f(^ieb l^ielt, au(^ bie fxemben ^aufCeute exfd^tenen, fanb ein SSenetianex il^xe

6(^önl§eit felBft in ©nglanb ol^ne ©leiten unb ben Sln^ug öon ©olbtud^ in

fxan^öfifc^em Bä)niti üBexau§ loftBax. ^el^x al§ alle§ anhexe abex tounbexte

i^n, ba^ t)on htm ^iamanim, einen gingex bitf, ben fie am §alfe txug, unb

tjon bex $exle, ]o gxoß tok ein SlauBenei, bcm ^ngebinbe Subtoig'S, Bigl^ex im

3[utoelenmax!t nodö 5^i(^t§ öexlautet toax. SBäl^xenb bex fxanjöfifd^e §of in hk

^icaxbie bexlegt tüoxben unb in üppigen Söoxbexeitungen nux an hk ^od^^eit

5u ben!en fd^ien, gaben ^einxid^ unb ^atl^axina bex ©(^toeftex nad^ £)ot)ex ba§

(Seleit, too abex, ba bie 6ee ]§od^ ging unb toegen bex @infd§iffung bex

gxogaxtigen ^uSfteuex unb eine§ jai^lxeid^en ®efolge§ t)on ^exxen unb S)amen

nebft SPfexben, ©efpann unb glänjenbem ©efd^ixx nod^ mel^xexe ^age öexftxid^en,

(Sxft am 2. Octobex in bex g^xül^e loax 5ll[e§ fextig unb lid^tete ein ©efc^toabex

t)on meT^xexen l^unbext 6egeln hk 5ln!ex. Dex Söinb abex blie§ immex nod^ fo

ftaxl, ha^ bie ^^^^^S^i^Öß au§einanbex getooxfen touxben, eine§ fd^eitexte unb

Waxxa am folgenben 2^age nux mit 2eben§gefo]§x hei S5oulogne an ha^ Sanb

ftieg. 6ie l^atte eine SSegleitung öon 80 §exxen bei ftd§, ttjöl^xenb bex S3xäutigam

mit 200 in jüd^tigex ©ntfexnung gu SlbbeöiHe il^xex l^axxte.

5ln bemfelben ^age iebod) ]§atte bex @xaf t)on Sßoxceftex, bex öoxau§ geeilt,

boxt M Subtoig ^lubienj, übex bie ex unöexloeilt an äßolfe^ bexid^tete. 2luf

atte S5unbe§t)extxäge mit 5lxagon, hem ^aifex unb bem Infanten gelobte bex

^iJnig foxtan öex^id^ten. Seit ßeben§ abex §einxid§ Vin., mit bem fd^on eine

S5egegnung öexabxebet touxbe, 3U SÖßiHen fein ju tootten. @x gab Söolfe^,

„feinem befonbex§ guten g^xeunbe", hie fd)önften Sßoxte tüegen Souxnai unb

fagte hem S3otfd^aftex, al§ biefex ftaunenb bie !oftbaxen, bex iungen Königin be=

ftimmten §od^3eit§gefd)en!e betxad^ten buxfte, baxuntex S)iamanten, Oiubinen unb

$Pexlen bon unexl^öxtem $Pxei§, mit lad^enbex ^iene: „5Jleine ^xan foE fie nid§t

alle auf einmal, fonbexn nad^ einanbex l^aben, benn i^ öexlange oft unb immex
tüiehex ^uß unb ^an! bafüx." 5lud^ mit hem ©exjoge ^xang t)on 5lngouleme,

bem etjentueEen 2:i§xonfolgex , ol^ne toeld^en am fxanjöfifd^en §ofe fd§on gax

9^id§t§ me]§x gefd§a]§, bex näd§ft htm Könige unb M 5Dlaxia'§ Empfang bex ©xfte

fein tooHte unb gxo^e§ S5exlangen nad§ pexfönlid^ex S5e!anntfdöaft mit il^xem

tuxniexluftigen SBxubex txug, l^atte bex ©exjog t)on 5Roxfol!, bex ben (5:onbuct auf

englifd^ex 6eite leitete, ange!nüpft, el^e man fi^ am 6onntag, ben 8., 5lbbet)ille

nd^exte. @§ toax 5Rad^mittag§ 3 Ul^x, al§ ^axia eine luxje ©txedfe box bex

6tabt öon f^xanj, an bex 6pi^e bex öoxne^mften §exxen be§ S^ieid^S, bex ©axben
äu ^fexbe unb bex ©d^toeiäex 3U fjug begxüßt louxbe. ^uxj baxauf txaf bex

13*
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Itbniq, bei feinet Shmtt am ^morgen i^re ^JieDtnuen in berfe(6en ^bi^e, tote brv

^Pffjl^T^ffifM Oema^ttn 9nna üon bet Bretagne, Derfc^rieben ^otte, mit flei"'**

•cf8%e da. Cr ritt ein piäc^tig aufgea&umted fpanifd^eS Otog unb trug .

furien 9MttiNf oon rot^ %oMud^, aU toenn ed auf bie S3ogeI6ei^e get)en

foüte. 9la(^bfm 93etbe einanber Äuß^anb jugctoorfcn, umft^Iang er feine 23tQut

unb füfete pe toicber^olt auf ben !Dlunb. 2)ann rebete er einige 2Borte ju i^r,

lDd4K t>on ben Umfle^enben ni^t Derflanben tourben, toanbte fein 9^o6 unb rit:

ia bie 6tabt ^uxüd, toorauf erfl ber in ®olb unb Silber, in Sammet unb

6eibe tho|enbe S^fljug fx^ in SBetoegung fe^te. 2^ie ^Bürger 966et)i(le8 fd^ritten

tu Setoaffneten Ibt^eilungen t)oraud , an bie fid^ in ber ^orflabt ber jttentd

anf^Io^ Dann folgten bie ©d^loeijer mit t^rem Banner, bie fd^ottifd^

Rogner, bie ®arben, bie franjDftfci^en unb bie englifd^en Gbelleute, bie @efanbten

bei $apflel, Don g^rena unb Siknebig, bie ^rinjen Don ©eblut, bie S3ome^mften

unmittelbar öor ber Äönigin, ber jnr Seite ^crjog Sf^^anj fein 9io§ tummelte.

Auf ''Blaxia, bie unter einem S^albod^in einen toeigen 3flter ritt, in ben toftbarflen

Stoffen, aber bei biefer ©clcgenl^eit no(i^ fteif englifd^ geflcibet toar, ein Diabera

in ben paaren unb ein toeigeS Scepter in ber ^anb trug, richteten fid^ 2lllet

iölicBe. ßd ^errfd^te nur eine ©timmc, bag fte fe^r gut auöfa^, ein rei^enbed

©efic^t, fcftlanle ©eflalt unb anmutl^ige Sanieren befag. 3lu(^ bie f^&rfflen

ftritifer, bie öießeid^t Slugen unb Steint 3u ^ett, bie S3rauen gu bbnb fanben,

erflärten, fte fei in iungen ^df)xen ein toal^reö „^ParabieS". 3lber aud^ an ben

fetteren golbenen Letten ber frembcn ßbcHcutc, i^rem trefflid^en S3eritt unb

ber gebiegenen $rad^t, mit ber ha^ befolge gefleibet tDar, l^atte man feine ^ugen«

toeibe. Wan paunte über bie öielen, fd^mudfen 2)amcn unb ^fi^äulein, bie ge«

toanbt auf i§ren J^ieren fagen, über bie 6taat8fänftc, bie ßarroffen unb bte

brei Ibt^eilungen Söogenfd^ü^en, bie, eine jebe in i^rer befonbercn garbe, Gintec»

btein ^ogen. 51ur ©d^abe, bog eä bie ganje S^it über auf ade biefe ^enlid^feit

(eiabtegnete unb bag, loö^renb ^aria bei ber ^er^ogin Don ^^Ingouleme, Subn^ig'i

Zo^tn unb Sftün^en'S ®ema^lin, abflieg, too ^benbS getankt unb muflcitt

tourbe, auf ber anberen Seite ber Stobt ein heftiger 33ranb eine ^Insa^l ^ufer
Kiflörte.

%m Wontag, ben 9., in ber Si^^c toar toieber 3ltte8 in Ätoegung, bemi

Oo4)eit unb SBeilager füllten gefeiert toerben. $8alb Derlieg benn au(^ bie

Jttnigin, ^nlid) gef^mücft, i^r üuartier, um t)on ben (^igl&nbem in Programm^

nftftigrm Vuf)uge burd^ bie Spaliere ber franaöfifd^en Gruppen in bie 9{efibeii|

bei UMgß geleitet ju n)erben, an beren ^Gartenpforte ^rin^en unb ©rogtoürbo^

tAftt (b e^rerbietigft empfingen. 3n ber grogen {paUe toax ein ^lltat errid^tet

|ii beffen Seiten Sd^emel für Pönig unb j^önigin. Subn)ig lüftete ben ^ut
ttfitf feine Uhaut, bie fic^ tief Demeigte, unb ^ing i^r ein tofibaxel Oefd^meibe

mn ben ^ali, toel^ef bet Sd^a^meifter stöbertet banei^te. Sobalb ^ $la|

gmommen, gab ber ^er^og Don ^Jtorfolf im Flamen Itönig ^einric^'B bie Stoui

fml lM|it 8i«b6au, Bater unb So^n, bie ftet)m unb tngouldme nebfl btei

aabfcm |^eisA§m ben Salba^in t)ielten. 9ladibem ber ^ifd^of Don Soi^euj boi

^o4mi(Kf^^^t 4<itte, reifte er Pönig unb 5^önigin ie eine i&Alfte bet gebtod^enei

^oftie, toorauf i^ubtoig auerfl bie ^% unb aUbann feine Qkmal^lin lügte, bie.
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fidö tief öerneigenb, nunmehr in hk !öniglid&en ©em&d^er autütfttat. 2)ort

it)aren bie f?efttafeln gebedEt 3U benen an biefen unb ben Reiben folgenben Slagcn

5lEe§ entboten tüax. S)a§ ßeremomel aber Verlangte, ba§ J?önig unb Königin

an befonbexen 5ltf(^en mit au§ettüäl§Iten ©öften fpeiften, tt)äf)xenb öerjog Stanj,

ben man fd)on 2)au^]^tn ^ieg, bie ©efanbten betüixt^ete. ©egen 3lbenb folgten

bann in ber großen §alle %ani unb S3an!et, tüoäu bie junge Königin, in

6(^önl§eit ftral^Ienb, il^te (Setoänbet na(^ ftanjöfifdCiem 6(^nitt angelegt l^atte.

2)a§ bauerte, nac^ öenetianifd^et Seitbeftimmung , öon 1 bi§ 8 Ul^t, tootauf

enblid^ ^Jlabame t)on 5lngouleme il^tem S5atet Waxxa in ba§ ©emad^ anführte.

5lm näd^ften ^Ulotgen Sollten bie Höflinge ben ßönig Befonbet§ l^eitet

erblidt l^aben unb berbteiteten eifrig ein ftat!e§ SBoxi ha^ gepgclt bon feinen

Sip:|3en gefaEen. Unter ber ©anb aber erful^r mon hie SSal^r^eit, ha% er öon

einem heftigen ®i(^tanfall geplagt toürbe, ber il^m nur langfam nad^ $ari§ ju

reiten geftatten bürfte. 5ln ben folgenben S^agen !am er nur Ui %i\ä) jum

S5orf(^ein, toobet er benn iebegmal, tüie er fi(^ borgenommen, ber Königin einen

neuen !ofibaren 6d^mutf überreichte, toäl^renb hiz @nglänber ber üleil^e nac^ bei

ben franäöfif(^en ^erjögen fipeiften. 5lm ??reitag trat ein großer 2;i§eil berfelben,

nai^bem fi(^ hit ©erren M §ofe berabf(^iebet l^atten unb rei(^ befdjenft loorben

ttjaren, unter bem ©erjoge öon 5JlorfoI! ben ©eimtoeg an. 5lnbere berlangten,

ber Krönung ber Königin unb bem in 5lu§fi(i)t geftettten Sanjenbred^en in $pari§

beiäutoo'^nen. SSor W.m aber tüaren fte unter ft(^ nid^t einig, tüie tueit hiz

5luftröge i^reg §errn fie mit^ugel^en ermöd^tigten, al§ ber 6eIbfttoitte ßubtt)ig'§ XII.,

tüa'^rfd^einlidj ge:|3aart mit ber üblen Saune be§ ^an!en, fid^ jum Senbemain

fel§r empfinblid^ entlub. @r felber l^atte einft eigenl)änbig biejenigen @nglönber

begeic^net, hit al§ ^ammerT^erren unb SPagen, al§ ßa^jlan unb Slrjt, aU $of=

bamen, ©belfröulein unb Dienerinnen hei ber Königin verbleiben foEten. 5Run

entließ er gerabe £)ieienigen, an benen 5Jlaria am 5Jleiften gel^angen, ^att
unb gaU, fo ha^ fie in bie größte SSerlegenl^eit gerietl^en. £)ie Königin aber

!lagte fd)on in ^Briefen öom 12. il^rem Sßruber unb Sßolfeij bittere§ 2eib über

eine fold^e ^ipanblung, bie fte bem leid^tfertigen 33erfa^ren ^JlorfolfS jur

Saft legte. 5lm 6d^merälid)ften fiel il^r hie 2:rennung t)on 2ah\) ©uilbforb.

^eine franjöfifd^e ^ame, fo meinte fie, !önne il^r unb ^bnig ©einrid^ iemalg

erfe^en, toa^ „50lutter ©uilbforb" getöefen. 3a, fie tooEte lieber aEen ©etoinn

in gran!rei(^ baran geben, al§ beren ^aüj. 6ie befc^tnor il^ren SSruber unb
ben Sräbifd^of bon ?)or!, nur biefer Dame ©lauben 3U fd^en!en, hit xf)X nie

entriffen tüorben tnöre, toenn SBolfe^ ftalt 9^orfol! fie begleitet ^ätte. Äeine

grage, hie ^arteiung im englifd§en @e:^eimen Statine, hie Spannung 2öolfet)'§

unb ber ^lerüer mit ber torne^men 6i:t3:|3e ber $olnarb§ f:pielte in biefe S5er=

l^ältniffe l^inein. 5lnbererfeit§ aber mod^te ber ^önig bon ^xantxeiä) feinen

guten ©runb l^aben, toe§^alb er ftd^ eine gefd^eite, aud§ in ber ^Politi! nid§t

unerfahrene §au§l§ofmeifterin bom §alfe fd^affte. Der ®raf öon Sßorcefter,

ber il^n, fobalb bie ©id^t e§ äuließ, nad§ $ari§ begleitete unb brieflid^ öon

Söolfet) äur Sflebe gefteEt tourbe, fd^rieb benn an^, toie Subtnig il^m lurj unb
bünbig er!lört ^dbe: ha^ feine ©emal^lin ertnad^fen fei unb !eine§ anberen

9latl§§ bebürfe al§ be§ feinigen, jumal ni^i jener Sab^, hie im erften 5lugen=



htid lOd an fl4 fitriffen , übtxaü fiä) etngrbr&ngt unb felbfl t^n, bei {einer

f^loa^ai üf^wibini, nic^t üerf^ont ^dtte. £en Uebrigen t)erft4eTte Subtoig,

bofi fcfaie flkmo^ glflcflid^ unb aufrieben tpäre, lieg aud^ int iBorouS bevetU,

fobolb d riiifli 6o(n c|dbe, j^önig ^einric^ 3u &tt>aitn bitten unb burti^ ben«

fcOm iBcmii gUubigen ^otfc^after SOolfe^ alleS ntöglid^e ®ute unb Sd^önr

64on ober toox ein anberer untertoegS, um beri S^ad^Iftffigfeiten ober gor

bcn Jnttiguen bei 3faction ju begegnen unb ber jungen Äönigin 2rofl ju bringen,

fein (Geringerer old ber ^eqog Don 6uffoI!, ber toie bei |)einrid^ fetber, fo aucft

bei feiner Sd^toefler ^o4 tn ®unfl flonb. %m 20. Cctober fe^te er üon ^ot)ei

1104 ^oulogne über unb l^olte am 25. ju Seaut^oiS ben in furzen (hap)»en

ttifenben fron^öpf^^fn 4)of ein. Sei ber ^ubienj, bie i^m Cubtoig im Sette

getDft^rte, to&^renb ^aria baneben \a%, fniete er nieber unb tDurbe üon jenem

umarmt. 3n l^aorflröubcnbcr Orthographie befc^rieb er $)einricf) bie freunblid^n

(Wunbigungen feineö föniglid^en $8ruber§ unb beffen jörtlid^e CobeSerl^ebungen

übet bie junge Königin. 2)ann tougtc er nur öon bem beöorftel^enben Sanjen-

btcd^ )u etjfil^Ien, nu toeld^cm er unb ber ^arqui§ Don Werfet bie $erau§«

fotbening be9 Sioupl^in unb anberer l^od^geborenen .^erren angenommen Ratten,

unb Don bem ?lbenbeffen, bo8 fie Söeibc mit bem ^erjoge Don S3ourbon unb

bem ©rofeftallmeifter ©aleajjo bi San 6eDerino, bem größten 6tu|er M
franjöfift^en ^of§, eingenommen, toeld^er le^tere nid^t genug Don ©etnrid^'Ä

gtrtigleit ju 5^ferbe l^abc l^ören !önnen.

Xro^ aller ßcbenSlufl inbeg traren bem jungen ^erjoge, ber mit SBolfe^

auf befferem fjuge flanb, aU 51orfolf ober SQßorcefler, boc^ aud) intime poIitijd;e

Aufträge mitgegeben, bie er in ben blenbenben, i^n felber gelDaltig in ?lnfpru(!b

nd^menben (^ftlid^feiten nid^t au3 ben ^ugen lieg, ©leid^ nad^ ber Sntunft

tn $ari8 flagte er, bag feine ^Briefe geöffnet ttjQrben, l^attc aiid^ mit ßubtoig

unb beffen ^iniftem toegen ber in ^2luäfid^t genommenen Begegnung beiber $ö^
eine Sefpret^ung unb überreid^te in einer ^^rioataubienj feine ^rebitiDe füt

immitteCbare S^er^anblungen, )u ttield^en jebod^ ber fc^Iaue, alte gfürfl erft nad(

bcn ^offeflen 5Ru6e ^aben toollte. 3""^ 3- ^boember toaren bie englifdjen

Mfle na4 6t Cenid befd^ieben,.too [xd) feit bem 31. October ba8 ^oftageta

befanb. VUffom Sefprec^ungen fanben ftatt, bod^ !onnte man über 3^t unb

Ott ber 3nfaninien!unft, über 6alai8 ober Soulogne, nid^t einig werben. 3^n»
faU be^attte Subtoig bei berfelben, e^e er, toie l^ier eröffnet tourbe, im Sftü^Itnt

fi(^ |u feinen Iruppen begeben tDÜrbe, um *Dtailanb jurüdfauerobem. ^m 5.

tDurbe Vtaria am ^oc^altar ber ^bteifird^e nac^ uraltem Qformular gefrönt,

toobei bet ^jog Don ^ngouleme i^t bie Ihone, ba fie beten Sd^toere nid^t

etttagen ^tte« übet bem Raupte l^ielt. 9(m 6. fanb ber feierliche (ün^ug in

9atil flott, on toel^em ^agifttat unb Sütgetfc^aft, 'Jied|)nungdbof, $atlamenf

unb UniDerfttfit \\di bet^eiligten. ^on ben oUegorif^en '^ufjügen, bie mi

Sollaben ^nm greife Don Ifilie unb 9iofe begleitet tourben, Don bet en

in Wtte Xome unb in ber 6ointe ö^apeOe Denidjtcten Vlnbac^t famen

t)iel 0eplogten 0^4<^fttn erfl fpftt %benb< in ber 'Sit[\htn^ ber loutnel

|ttt Sttl^.



^maria Xubox, Königin öon ^xarthtid). 199

5lm 6onntag batauf Begannen bann bie bteitägigen ßant:ptfriele, ju benen

hu englif(^en ©exten i^te Üo\\e, Sfiüftnngen unb SBaffen mttgeBtad&t Ratten,

^önig unb Königin toaten zugegen, ber erfte fo fd^tuad^, ha^ et auf einem ^n^t^

bette lag, ^Jlatia in öoEet ©(^önl^eit aEet SSIitfe feffeinb. 3nt 3fiennen unb

SanäenMen , im ^am))t mit 6))eet unb 6(5tt)ett ftanb, toie in bet 6(^Iad)t,

ba§ 5P^enf(^enleBen auf bem 6)3ieL ©uffol!, bet, toie ©etjog g^tonj, an bet

§anb öettounbet toutbe, unb S)otfet glänzten butd^ ©ef(|irf bet ^htütf)x, tok

butd) bie ^taft i^tet §iebe, loa§ untet 5lnbeten aud^ einige 2)eutfd§e 3U füT^len

Be!amcn, bie, al§ bie 6töt!ften, mit gefd^loffenem Stiftet tjon gtanj felBet in bet

jtneifellofen ^IBftd^t, bie ^temben ju TBeatoingen, in bie 6(^tan!en gefd)i(ft iDutben.

%xo^ bet §intetlift iebod) Beftanben S5eibe, toie bk üBtigen ^nglänbet, jömmtlic^e

©äuge mit ß^ten. S)etfelbe SStief, in toeld^em fti^ 6uffoI! hk\t^ 3lu§gang§

tül^mte, machte aBet au^ üBet poIitifd§e Dinge toeitere 5Jlitt-§eiIung, bet Befte

ißetr»ei§, bag bet ©(^teiBet in 6au§ unb S5tau§ unb in leBenSgefdl^tlic^en

ülittetfpielen ft(^ Üil^Ien ^opf au Betoal^ten fud^te.

Die (Sefanbten nämlidö l^atten ben SBejud^ be§ §etaog§ t)on 5lIBon^ etl^ol*

ten, bet fie im ^ufttage ßubtoig'§ üBet 6(|ottlanb au§fotfd§en tooEte. @t ttjat

bet 6ol§n iene§ gleichnamigen ©etjogg, be§ iüngeten SBtubet§ ^önig 3a!o6'§ IIL,

bet einft im 3alöte 1483, al§ no(^ Subtüig XI. unb Sfiid^atb III. tegietten, nad^

gtanheid^ gepi^tet toat. 2)ott jum ^bmital be§ S^leid^S etl^oBen unb ben

^Ptinjen Don ©eBlüt Beige^äl^It, toat et aud) feit 5lBBet)ilIe Bei aKen geftlid^«

leiten zugegen geloefen, aBet au§ guten ©tünben öot ben ßngidnbetn im ©alB*

bunM geBIieBen. ^a^ bem Untetgange feines S3ettet§, 3acoB IV., l^atte hk

in 6d§ottIanb nun t)oEenb§ geBietenbe ftanjöfifd^e gaction btingenb bie ©ilfe

Subtoig'§ XII. angetufen unb biefet, tt)ie man in Sonbon fel^t lüol^l Bemet!te,

gegen bie üettoitttoete Königin 5Jlatgateta, §eintid^'§ 6(^tDeftet, ben ©etjog ton

5llBan^ in ganj öl^nlic^et SGßeife au§gefpielt, tdk gelegentlid^ bie fogenannte

„toeige Sflofe", ben glü^tling üii(^atb be la $PoIe, al§ englif(f)en $tätenbenten.

Dann fteuate bet fjtiebe Dom 5luguft iebe§ Untetnel^men in 6d^ottIanb, oBfd^on

hk alte ftanjöfifd^e 5lIIiana getoal^tt BlieB, fo lange ftd^ hk ©(Rotten tegel=

teerten @inBtü(i)en üBet hk englifd^cn ©tenjen entl^alten toütben. Det ^önig

ton gtan!teid§ toat eBen fo toenig geneigt, biefe 5lngelegen]^cit auSjuttagen, toie

ilBet ba§ S5i§t^um S^outnai befinitit) ju entfd^eiben. Suffol! nal^m ballet au(^

5lIBant)'§ 5Jlitt^eiIungen üBet feine ?lBft(^t, nac^ 6(^ottlanb ju ge^en unb bott

einen füt ßnglanb öottl^eill^aften Suftanb ju ettoit!en, mit bet SBemet!ung

entgegen, in biefet Saä^e ol^ne 3nfttuction ^u fein; öet^^epe aBet SÖßoIfet) niäji,

ha'^ i^m bet 5Jlann feljt toenig 35etttouen einpge. 3nglei(^en Betid^tete et,

toie et unb hk üBtigen 5ßet)olImä(^tigten auf SSitten bet Königin fie ben bet=

ttauteften 9tätl§en Subtoig'S em^jfol^Ien ]§ätten, bamit fie, beten S5eiftanb§ getoig,

bem ®emaT§l untet allen Umftänben toittfa^ten !önnte. ©inige SEage fpätet

fd^tieB bann toiebet Dotfet ton i^ten SSetfui^en, ben ^önig üBet fein SSot^aBen

in ^yiatatta augjufotfd^en. Det fei aBet gefd^idt au§getoid§en , :§aBe ^uetft il^te

5lufttöge äu etfal^ten gefud^t, anlegt aBet ha^ 6oupet BefteEt unb fie an feinem

SSette effen unb tttn!en l^eigen. Dann ^oBe et il^nen, nai^bem et fie an feine

Mif^t getoiefen, gute 5Jlad§t gefagt. ^k lieg et benn aHetbing§ fd^on am
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fotgoibeii Zog^ {^cimcUft'i Stftffnung Beonttoorien. 6te be^toecüe nftmltd^ ein

gemciiifaiacl Vnftoiai gffien fyerbinanb Don Aragon, bet i^nen Reiben fein SBort

§eto4m. Um i^n aber auS 9{aDarra ^u Dertreiben unb gar mit ben ^n-

firtü^en feiner Üö^ter au4 in ^aflilicn ju bebro^en, muffe man na^ ber Meinung

ber granjofen juoor bie fpanifd^en @efanbten aus^ord^en. 9118 fkquiDaknt

foiberU iifublDig engltfc^e ^i(fe bei bem Unternehmen auf ^ailonb, inbem er

ito4 dmnal fein Snrec^t audfft^rli^ enttoideln lieg, fotöie ein ^arle^en Don

200,000 ftconen. ^it biefem ^efd^eib unb bem ä^erfpred^en , bag toeber ber

^ci|09 t>on 9Uban)) nod^ ber SBifd^of Don ^ora^, fonbem eine untergeorbnete

$rtftoU4ftit Don $ari8 nad^ Sd^ottlanb gel)en foHte, ftnb Suffolf unb 2)orfä

nad^ ^ottfe jurüdfgefel^rt. i^önig Subtoig aber äugertc ftd^ ni^t nur l^dd^

fd^metd^elbaft über ben jungen ^erjog, fonbem betraute i^n aud^ mit einem

bcfonberen anliegen an 2öoIfc^. 51I§ fteinrid^ VIII. i^m bann für bie el^renDoÜe

flufnabme, bie er feinem 3f«""^c bereitet, geban!t iiaiic, pric§ Subtoig feinem

föniglic^en trüber nod^ einmal beffen Dortrefflid^e ^genfc^aftcn unb bie l^o^

3uftieben^eit , bie i^m bie 5^önigin, feine ©ema^lin, gcttJö^re. Xex gel^eimen

Ingelegen^eit gebadete er nur beilöupg, ba fie nod^ nid^t befc^lufereif to&rc,

Derfidberte aber, in guten unb böfen Xagen unabönberlid^ ein treuer SÖunbeg»

genoffe fein unb bleiben ju tüollcn. 2öie toenig aufrid^tig inbeg äße biefc Se«

tbeuerungen einer ^erjlid^cn ^lüianj gemeint toaren, ergab fid^ barau8, bafe leine

einzige ber Angelegenheiten, über bie fid^ ©nglanb unb granfrcid^ juDor Wtten

Dertragen muffen, Dom ^cä tarn, ^olfe^ felber !onnte ed an feinem bifd^öf«

li^Kn 4>anbel in 2oumai abmeffen. 6ein S3icar 6ampfon, ber Dergeblit^ in

?kncil getoefen, meinte, ber 5^ömg möge iljm nod^ fo tool^l geftnnt fein, fo h)ören

feine 9U&t^ bo^ 9ute fjranjofen, aber fe^r fd^Ied^te gngldnber. Xro^bem,

entgegnete SBolfe^, toürbe ber $apft i^n aud^ um Xaufenb fold^er, tote fein

eitoft^Uet 9HDal, nid^t belcibigcn looUen unb bicfcr obnc ^laubnig Äönig ^n«
n4'l ft4 nid^t nad^ Xournai toagen.

9la(^ feiner Seite alfo loaren bie burd^ bie tricgcrijdjen ^reigniffe beS ^a^tel

lJil3 aufgetoorfcnen Sragen erlcbigt, aU I^ubtoig Xll., ber troj gtoger Eötpei«

Ud^ Sdf)toöd^e an feinen Anfd^lögen raftloS toeiter gefponnen unb immer no4
felber bie Seber gerül^rt batte, am 1. 3anuarl515 ftarb. Aud^ tücnii er löngfl

^arter (^funbbeit getoefen , fo toar ber Aufgang bod^ feit 93ctl}riratbung mit

einer jugenbltd^en ^xau befd^leunigt toorben. ^iln ber 3i4t, bie it)m baS WXd»

gut frümmte, an allgemeiner ^inföUigfeit , bie feine JL!ciben uncnblid^ fleigerte,

(larb er, ein &uii mit 53 ^^bxen. Auf ben „guten 5löiiig", toie i^n bie frieb«

Itebenben Sürger Riegen, folgte fein Cibam granj, mit cinunb^toan^ig 3a^ren

fiA^retf, in feinem ganjen iükfen ftürmifd^ unb genugfüd^tig. ^Diefer lange

64fingel toirb unif nod^ Aded Derberben'', l^atte ber ^erflorbene einfl traurig

Don i^m gefagt. 3und4fl griff er bod^) ju, too jener bie 2)inge Derlaffen b^^ttc.

Uet frtilid} für Italien unb ben $ap^, für ^ablburg unb Aragon, für Sur«

gnnb unb (fnglanb ^ogen aUbalb mit feinem Stntritt unrubige Sage ^rauf.

Solfe^ meinte tool fein biplomatifd^ Vleifietflftci geliefert au baben,

tnbem er burt^ ben englif^-franadfif^cn flS^unb bet Obergetoott Shnnfrei^i

übet Mc Curie in Statten unb (furopa einen Siegel Dorgefd^oben unb fei
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iungcn §ei-rn 3um ©(^iebSdd^tet in ben allgemeinen 5Ingelegen:^eiten etl^oben

^ätte. 3e^t toat ber üliegel ^lö^Iid^ gefprengt. ßin feueriget, tl^atenlufttger

gürft toar toenig geneigt, §eintid§ VIII. auc^ nux al§ 5^e5enBul^(er ju bulben,

toä^tenb bie ©etnalten in SButgunb tief öerle^t, ^etbinanb ber ^atl^olifd^e öoll

^Itgtüol^n, bet ^aifer ben 5!Jleiftbietenben !äuflic^, ber $apft unb bk italifd^en

Staaten angftöoU ftu^ten. 5lber anä) ©nglanb tonrbe tjon bem rütffdöneHenbcn

6to6 getroffen. S)a§ franjöftfi^e SBünbnig , beut bie ft^öne ^önigStod^ter äum

Opfer geBra(^t tüorben, tüar bort nie :populör getoefen, öielme^r 16i§ anlegt t)on

einer mad^tigen ^Partei Bekämpft toorben. ©§ Um bal^er für htn leitenben

Staatsmann 3lEe§ barauf an, nid)t nur ha^ nationale ^Infel^en, ba§ er iüngft

getüonnen, p Bel^aupten, fonbem ber :|3erfönlid§en SBejicl^ungen felber ^eifter 3U Blei«

Ben. S)ie enge SSerBinbung mit bem ^erjoge t)on 6uffoI! erhielt barüBer um
fo l^ö^ere S5ebeutung, al§ biefer im ©egenfa^ p ben §otoarb§ am franjöfifd^en

§ofe greunbf(^aft Befa^.

Die iunge ^önigin^SBitttoe foE Beim legten 5ltl^em3uge Subtt3ig'§ XII. ben

Dau:p^in granj fofort al§ ^önig Begrüßt l^aBen, ha öon i^r, toie aEe Sßelt

tonnte, 5^a(^!ommenfd§aft bo(^ nii^t p erwarten toar. @r aBer, eine bur(^au§

ftnnlii^e ^^latur, fanb e§, toie ber ganje $of, unenblid^ reijenb, toenn 5Jlaria, oBtüol

toie eine 3^onne fd^toar^ geüeibet, ba§ ^öpfd^en im toeißen SQßitttoenf(!^Ieier leB=

l^aft ^n unb l^er Betoegte. 3^äglid§ Befud^te er fie, toie man meinte, fie in

it)rem tiefen ©i^merj äu tröften ; in SBal^r^eit aBer, um il^r mit toenig el^rfamer

3ubringli(5!eit I&ftig ju faEen. SSolfet), bem ^id&tg entging, l^atte hk fd^toie»

rige Sage ber ^önig§tod^ter tiorau§gefe]§en unb, inbem er ben 2^ob ßubtüig'g

!aum aBtoartete, fie Befd^tooren, aEe §eiratpanträge aBautoel^ren, bamit fie in

ß^ren, i^rem äöunfd^e gemäß, in hk ^eimatl) jurütüommen !önne. @ie ant=

toortete umgel^enb, ha^ fie !einen finbifd^en 6d^ritt tl^un, fonbern fortfal^ren

toerbe, fid^ gu i]§re§ S5ruber§ unb il§rer eigenen Q^xe fo ju terl^alten, toie e§

toal^rlid^ Bi§l§er ber QaE getoefen. 5lEein, toenn fie fid§ einem l^öl^eren SßiEen

unterorbnete, fo tjerleugnete fie bod^ ben eigenen cBenfotoenig. S)affeIBe

kräftige SEuborBIut roEte burd§ il^re 5lbern, toie Bei SSruber unb Sd&toefter.

S)a fanbte nun §einrid&, um fie nid^t ^u gefdl^rben unb ^ugleid) ben neuen

gertfc^er ju Begrüßen, al§BaIb ben ©erjog öon 6uffol!, Begleitet t)on Doctor SBeft,

£)ed^ant t)on Binbfor, unb Sir 3^id§arb Sßingfielb, Söurgöogt öon Calais. 2ßie

oft l^atte man ben ftattlid§en S]§arle§ S5ranbon neBen ber reijenben „^ßrin^eß

l3on ßaftilien" in ben :|3räd^tigen Sd^aufteEungen ju Söeftminfter, 9fiid§monb ober

@reentüid§ mittoir!en feigen. 5Daß er unb feine SSegleiter ie^t aud^ Weitere

5lufträge erl§ielten, toar felBftöerftänblid^. 3lm 27. Januar erfuhren fie p Sen=

Ii§, baß granj, ber jtoei 2;age jutjor in üieim§ gefalBt toorben, fie am 1. ge=

Bruar in ^o^on empfangen tooEe. 5Rid^t§ !onnte artiger fein. @r öerfid^erte,

baß il§m greunbfd^aft au §einri(5 am ©erjen läge, ha^ er öor 5lEen e§ getoefen,

ber 5u biefem S'^tä bie ßeiratl^ Subtoig'§ mit ^aria geförbert ]§ötte. @iner

SSefd^toerbe toegen SeerduBerei ber 9lormannen Itel^ er toiEig (Sel^ör. 5D^it ber=

felBen Senbung iebod§ melbete Suffol! öertraulic^ an SBoIfe^, ha^ granj gleii^

l^emad^ il^n aEein empfangen unb i^m auf ben ^opf jugefagt l^ätte, baß er, ber

§eräog, toie ha^ ©erüd^t gel^e, fid^ mit ber Königin, ber Sd^toefter feine§ §errn.
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wnnoj^trn umIU. «tt jenet flottfrnb ju leugnm fudjte, ^abe bei JHJnig etfläxt,

ba| cc d, tDie benn au4 bie äBo^t^eit toar, aud ^arta'S eigenem ^unbe

M|tt. Sem tief Sefc^&mten, bei nun nic^t me^r audtoetd^en fonnte unb fein

BeAirteu \>ox lugen fod, g^ah i^rang jebod^ fein töniglid^ed SBort, bag bie

JMMgbi unb et in i^ einen nuftid^tigen ^Jreunb fjoben follten, ber ni^t ru^en

iDiktbe« btl fte i^r 3i^I erreid^t ^&tten. Suffolf meinte benn oud^ einer grogen

ln(||t »t^ben |u fein unb hoffte, bag fein föniglid^er .^ert i^n Dor ber 9But^

feinec thian fd^on bef^irmen toürbe. Umge^enb brücfte SBolfel) feine SSefrie«

Mgung ani, brang auf SBefd^Ieunigung bet t)on gfran^ Detl^eigenen gfütbitte unb

MEfid^e, ba6 Äönig ^inridd bcm ^crjocjc unb feiner 53ermö^lunq mit ^orio

entfd^ieben getoogen toSre, obgleich töglid^ Don aüm Seiten ^rrfuc^e gefd^&^en,

berfelben entgegen §u toirfen. 6r rooEte alS fein treuer greunb ^anbeln unb

nad^ ftififten am fran^öftfd^en ^ünbnig fefll^alten.

3nbeg, biefe Einigung tDurbe bod^ Don mel^reren Seiten gugleid^ bebro^t.

SBd^renb bie &igl&nber nad^ $ari§ toeiter reiften, ertl^eilte gfran^ ^u dompi^gne

ben ©efonbten beS Infanten Äarl ^lubienj, toeld^e um bie ^anb ber Äenöe, ber

jüngflen S^ocftter ßubtoig'd XII., onl^ielten, berfelben, toeld^e ber alte J^^binanb

(einem bcfonbereu ®ünplinge, bem jüngeren S3ruber Äarl'S, jugebad(^t ^otte.

Sm ftan^oflfd^en ^ofe tourbe Don Auflieferung Soumai'd, ©nmifd^ung in

Cdjottlonb, einem Sfclbjuge über bie %lptn gefprod^en. S3ei bem prfid^tigen

Cinjuge, ben grang am 13. in ^Pari^ l^ielt, fehlten toeber bie f^anberer unter

bem (Brofen Don 5laffau, nod^ bie ßnglönbcr, tocld^e bereite bie Jrouer abgelegt

^tten, nod^ bie junge 5^5nigin=2Gßitttoe.

^taria unb 6uffolf aber Ratten f\6) bereite DoHflönbig gefunbeiu 5)enn

aU er i^r am 5., gleid^ nad^bem er toieber in $ari§ eingetroffen, auftuartete,

um bie Briefe il^re§ S3ruber3 ju übcrreid^en, eröffnete fie il^m, toie fel^r fidfi

Sfranj um fte ju tl^un gemad^t, auf bie 5Rad^rid^t aber, bag 6uffolf fomme, fle

baDon JU fdfttoeigen gebeten ^ätte, toeit ^einrid^ eS übel nehmen Wnnte. Der

^eqog, ber feinem ^enn fotool hierüber, toie über bie in Auäftd^t genommene

99egegnung beiber j^önige unb über beDorftel^enbe Soumiere hcuä^Uie, tooüte

bem Äönig 5wnj gern glauben, toenn er Dctfid^erte, ftd& lebiglid^ toie ein treuei

6o^ |u feiner Butter gefteQt ju l^aben. Anbem gfalld mügte er ia ber un*

tDO^e ^enf4 auf (hben fein. Als 6uffolf, toie er gleid^faUS DertrauU((

Bolfep mitteilte, bie l^önigin frug , toad Sfranj il^r benn jugemut^et, entgcg*

nete fie, er ^abe [u fo toirr unb bange gemadf)t« oU ob er i^n, Suffolt, Detbecben

tooQte. toorauf pe benn offen i^r j&rtlid^eS S^er^&ltnig eingeflanben unb Sf^tt|

bei feiner 6^re befc^tooren l^abe, i^r bie C^nabe i^ied !t8rubcrd, beS JH^nigl, )U

ertoiifeit 3nbem ber 6d^reiber nun ben mäd^tigen ^inifter ^inrid^'l um
btefelbe (Snabe anrief, toar er fid^ bed politifd^en (Setoic^ti^ too^l betougt, bai

feinem l'iebei^anbrl anl)ing unb i^m allein S^er^ei^ung beieiten fonnte. %>a%

tXpx ^eqen etnanber gehörten, tougte, toie nunmehr an ben lag fam, ^nti#
VIII. genau f^on bamall, oll er bie S^toefter IHibtoig XII. opferte. 9e|t

erinnerte fte i^n felbet an bai 9Bort« bai er i^r beim VHbf4)itb in 2)oDer gefagt:

bt|« toenn fie bielmal na4 feinem IDtQen (eirat^e, er fie ein onbet Wal grtod^ren

liiffcn tDoOe. Cie tougte fe^r too^I, toie Diel bei ben bi^naflif^en Scxe^nungen
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be§ S5tubet§, htm bte Königin ßatl§arina no(% itntnet feinen leBenSföl^igen @rben

geboten ^atte, oud^ auf fie antam,

3n bet STl^at, öon atten Seiten f^eculittc man auf i^te ©anb. 5llle ®c»

fanbtf(^aften in $Pari§ ctjä^lten öon bet fd^önen Sßitttoe, la Royne Blanche,

tt)ie nton fie ^e%. 5Da6 gtanj in untjetl^ol^Iener SBegiet an fie gebadet, toar

an^ 5lnbeten he^^alb toal§tf$einlid^, toeil feine ©ema^lin Glaube einem ftül^en

S^obe entgegenfted^te. 5lnbete tooßten tüiffen, et l^aBe ^atia feinem Dl^eim, htm

getjog ^atl III. öon 6ot)o^en, augebad^t. SBie hk ©nglönbet felBet einmal

Rotten, foHte bet ^erjog öon SotT^tingen bet ?lu§et!otene fein. Söiebet 5lnbete

munMten öon einem ^tinjcn t)on ^Pottugal, toäl^tenb ^aifet ^aj, al§ c§

längft äu f^ät lüat, fie feinem 3^effen Sßil^elm öon SBa^etn, „bem m&d^tigften

gütften be§ ^ei(^§", gönnte unb et fcIBet gat, bet bo(^ alle§ geitatl^en „um

6(^ön]^eit unb @elb" öetjc^tooten , nad^bem et eine l^alfie 6tunbe lang unöet:»

loanbt ba§ fd^öne SBilbni^ ^atia'§ Bettad§tet l^atte, auf einen 5lugenBIidC

toenigfteng biefem S5otfa| mitten tnutbe. ^ie fo Diel umtüotBene junge gütftin

butfte toa]^tl)aftig feinen ^^ag jaubetn. Sie mu^te gugteifen, felBfi auf bie

©efal^t eine§ fe'^t etnften ^iif^tumenfto^eS mit ben ©etoalten il^tet ^eimat^.

^atia l^atte benn aud^ Bei Seiten il^tem SBtubet biefelBen ^ittl^eilungen,

toie 6uffol! an Sßolfe^, gemad^t: bag fie nömlid^, um fid^ bet ^ubtinglid^feit

be§ ^önig§ Stanj ju ettnel^ten, i^m Bei feinem etften S5efud^, unmittelbat nad^

bet 9flüdf!e]^t t)on '^zim^, getabe l^etau§ gefagt l^aBe, ha^ fie ben ^etjog lieBe,

tootauf benn gtanj in bet S^^at an ^eintid^ gefd^tieBen. 5ll§ biefet nid^t

batauf einging, mal^nte il^n bie 6d§toeftet an ha^ SSetfpted^en öon i)ot)et. ^^x

6inn ftünbe nid^t ba^in, tt)ol^in eine hattet in ßnglanb fie l^aBen ttJoEte, fon*

betn, toenn fie je toiebet l^eitatl^en tnütbe, nut Bei bem einen einzigen. Sßütbc

man fie batan Be^inbetn, fo btol^te fie in'§ ^loftet ju gelten, toa§ bem Könige

unb feinem 9let(^e benn bod^ fel^t leib toetben bütfte.

^utd§ eine fo entfd^iebene 6ptad§e lt)ünfd)te fie ben 6tteit, bet im englt*

fi^en ®el§eimen 9lat!§e l^etrfd^te, ju il^ten ©unften ju toenben unb ganj Befon=

bet§ einet niebetttäd^tigen ^nttiguc bet §ott)atb§ ^u Begegnen, ©n S5ettel=

Btubet, 9flamen§ Sangle^, ben man il^t al§ SSeid^tiget BeigegeBen, ]§atte i^t näm=
lid^ aufBinben tooEen, ha% SBoIfet) unb <5uffoI! mit bem ^Teufel im SSunbe

ftünben unb nut babutd^ fo tiel ©etüalt üBet ben ^önig Befäßen. 6uffol!

^ötte ba§ !tan!e S5ein eine§ anbeten ©ünftling§, be§ 6it SßtHiam ß^ompton,

Bel^ejt. 50^it fold^em Unfinn inbe^ toat ^axia am SBenigften öon il^tem @nt=

fd^lu^ aB^uBtingen. 3^te unb i^te§ ©elieBten 6adf)e tjielmel^t Detfd§Iang fid^

unauflö§lid^ mit bet ^adC)tfteIIung SSolfei^'g unb bet öon xijm btinnen unb

btaugen BettieBenen 6taat§!unft. §eintid^'§ VIII. ^ene^men bagegen, inbem et

2Bodf)e füt 2Bo(^e ben offenl^et^igfien @t!(ätungen nut ein tauBe§ €^x lie^, al§

tooEte et hie (S^te bet ad^täe^njä'^tigen 6d^tt)eftet ben Säftetjungen bet §öfe

^tei§geBen, toütbe getabeju tät^felT^aft etfd^einen, toätcn mit ber biplomatifd^en

Senbung na^ $ati§ nid^t nod^ l§öcf)ft gteifBate Siele öetfolgt tootben.

2)et ^önig nömlic^ toünfd^te hie 5ettlid§en ^utoelen, mit benen einft ßubtoig

feine iunge SStaut Befd^enÜ unb üBet tüeld^e bamal§ bet ®taf t)on Sßotceftet

!aum äöotte bet SSetounbetung genug gefunben l§atte, au§geliefett p l^aBen.
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Ck iMn« fc^ toflUontmm, um betn il)m t)on feinem fSaltx Dermad^ten 64q(,
bet (miti üMf bie 9lftge ginQ, toiebec oufsufftHen. 6ie bcn gfranjofen ab|u.

iüflen, toat alfo einet bet ^lufttöge SuffolF«, toeld^em btefet ßbelmann, an M
ffti bie Diplomatie Diel ju notutmüd^ftg, mit bcm Steife, ^otia'S ^anb, öor

Vngen« um fo e^ erfolgreich nad^fommen toürbe. ^Sein i^m tDutbe bod^ ^eig

unb fült bebet. Jmmer toieber rief er SBolfe^ um SBeiflanb an. Bat er ^einrid^,

iftn unb bie IWnigin au8 ^axii, ^biefem flinfcnben ©efängniS", gurücffefjren ju

laffm, fpracft er feine SSertounberung au8, bafi feine ®önner am englifc^cn 4)ofe

iftn odne olle Slocftrid^t ließen. 5lur 2öolfc^ fd^rieb l^öupg, brang auf ©ebulb

nb berief fid^ auf ein $rii7atgefpr&d^, ba§ er nad^ beenbigtem (Sonfeil mit bem

ftbnige gebebt. 3)erfcrbe toürbe, fo fd&ricb er, ben ^eirat^SconfenS toertoeigem,

fo lange er [idf nid^t ber 3utoclen, beS ®olb» unb 8il6ergcrötl)3 Derftd^ert ^dtte.

Offin biefelben fei gerabeju bie fd^limmfle SBcnbung ju befürd^tcn. 2)ie oon

i^ran^ bcn beiben Sicbcnbcn angetragene 3ntcrccffion, ja, fclbfl ber neue gfreunb«

fc^aftsoertrag, bem bie Sflanbcrer juDotfommcn toottten, tourbc baoon ab^ftngig

gemad^t S)en englifd^cn ®cfanbten flanbcn in ber 2§at bie ^aare )u SBerge,

äiB ftt nid&t nur bie ?lu§lieferung be§ foflbarcn ^eiratl^SgutS , fonbem SOBiebet«

«Wtrnig ber gefammten SluSlagcn il^re^ 5^önig8 betreiben foHten. 2)ie (Segnet

6u1fo(rd anbererfeitS l^atten ^lid^tS unterlaffen, um bie ^ngelegenl^eit Don Stunb

cmi ju öertoidCeln, toorüber benn aud^ in 5hirjcm jtoifd^en beiben ©Öfen eine

getttgte Stimmung eintrat. 2)ic ©nglöuber, tocld^e fcl^r tool^l tou§ten, unb bei

i^rer erflen 2?erül^rung fcl^r öcmel^mlid^ baran erinnert tourben, tocld^en SBert^

man in ^^otiS auf bie SRüdfgabc öon Sournai legte, mußten eben gegen folt^cn

Sffteil i^tc gorberungen möglid^fl l^od^ fteigem. £)ic granjofen behaupteten,

baß jene Stobt fd^on burd^ ben @^econtract Subtoig'S i^nen toieber zugefallen,

bie Jutoelen ober an ^aria nur als Königin tjon gtanfreid^ t)erliel^n toorbcn

toären. 60 toeit e§ benn aud^ an il^r lag, l^otte fte !cin S3cben!en, jene !oflbaren

OcQenfldnbe ber ©abgier il^reS S3ruber§ ^u opfern. 9lur bebauerte fte, baß ed,

eben toegen beS ©in- unb ©erjerrcnS, nid^t gar gu biel fein toürbe. 2)afür aber

fottte et fle fetter fo rafd^ toic möglid^ au8 ben fronjöpfd^en SBanben liJfen;

benn t^te einzige Scl^nfud^t über ^Ucg auf ber &cbe fei, toieber bal)eim bei t^rem

93ruber )u fein. Sie ftanb nid^t an, aüed Silber- imb C^olbgefc^itt, fo tote bie

freie Suitoa^l unter ben ®efd()meiben, mit benen fte einfl befd^enft loorben, i^m
in aDlet gotm ju Petfd^retben.

Soi llfltmifd^e Verlangen beS jungen ©efd^öpfed entfprang nun aber ntd^t

ettofl oul befonbetet f(^toeflerli(fter Siebe, fonbcrn botte einen oiel untoiberfle^-

li^eten Sniaß. ^oria toar bereite toieber oermöblt; ein Sd^ritt, ber nid^t

lAnget t>etbotgen bleiben (onnte. (ün Sd^teiben Suffolf» an ben 5H)nig, bal

obet tDoblloetlli4 an ben oertrauten 2Bolfe^ eingrf^loffen unb DteQei^t ni^t

fogUidb t>n)oenbet toürbe, geftanb ben ganzen ©ergang. 2)et ©etjog beüagte

|unAd)fl, baß bie £eute el i^m unb ^aria fo unenblidb erf4n)erten, ben ftOnig

hu bcfibbigin, obtool biefe nic^t nur bie C^efc^enfe beO oerftorbenen (Bernau
tDiOid hmm gftbe, fonbem i^r gan.^e« 9[Bittt)um unb überhaupt ^Hel, tooi fit

In biefct IBelt bAtte. Sann rechtfertigte er fid() gegen bie bbfen 9letbet, bie

\%m iNMlDailen, |u beteitttiflig auf bie ©ebonten bei 5Wntgl Srana eingegongm
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3u fein ober t§m gat 2:oui:nat ol^ne 3Betterc§ öerfptot^en ju ^^aBen. @r tooUte

ja liefet ftexTöen, al§ ber ^^te fetne§ ^önigg ba§ ©etingfte üetge^en. §ilfe

gegen bie SBiberfa^et tüoHte er immexbar nux Bei bem fud^en, bet i^n jelBcx

au§ bem 5^i(^t§ empotgel^oBen. ßnblid^ aT6er tarn er ^eraug mit bem ©el^eim«

nig. Set bem erften SSefui^, ben er ber jungen ^öniäin=2ßittn)e abgeftattet, an

jenem 5. geBruar, ^at fie il§m lurj unb bünbig gejagt, ha^, tüenn er fi(^ öon

t^r Beftimmen liege, fie feinen 5lnberen, al§ i^n l^aBen tüoEte. 6ie fjatte il^m

in S3er3toeiftung hk öerjenlangft geüogt, toeld^e i^r Sangle^ unb ein anberer

SÖettelBruber ober bie fc^toerlic^ in ßnglanb fpufenbc 5lBfi(^t Bereitete, fie je^t

no(J^ äur Sl^e mit ^arl öon Spanien ju ätoingen. SieBer tooHte fie in 6tücfe

5crriffen, al§ bortl^in gefi^Ieppt tüerben. ^k fprad^ fogar hk fjurt^t au§, ha^

6uffol! Beauftragt fei, fie m^ SSrüffel au§3uliefern. 3n SLl^r&nen geBabet, rig

ba§ fi^öne 3BeiB ü)n l^in. 6ie l^atte größeres S5ertrauen ju ben Beiben Königen,

bie in SBort unb ©d^rift i^re ©enel^migung der^eigen, al§ ju htn argen ^Plänen,

bie t)on 5lnberen in Snglanb unb gran!rei(^ tüiber fie gefd^miebet toürben.

£)e§l^aIB tüottte fie aBer aud^ unöerjüglid^ il^ren SßiEen l^aBen unb, toenn

Suffol! nic^t einwilligte, i^m nimmermehr nad^ biefem 2^age i^ren Antrag

erneuern, ©o tüurben fte gel^eim, in ©egentüart tjon nur jel^n $Perfonen, getraut,

3u benen ^octor SCßeft unb SOßingfielb nid^t ää^Uen, toeil 5Jlaria Befürd^tete, ha^

bie aBrat^en Würben.

5ll§ §einrid^ VIII. nun biefe Eröffnungen pd^ft ungnabig aufgenommen,

lub ^aria in einem rü^renben eigenl^änbigen, aBer fidler öon SBolfe^ Beeinfluß*

ten SSriefe alle 6d§ulb auf fid§. 5Jlur nid^t au§ finnlid^er SSegier tooüte fie

gel^anbelt ^aBen, fonbem gef(|eud^t öon htn aBfd^euIid^en SSettelBrübcrn , hk

lebiglid^ öon 5[JlitgIiebern be§ @el§eimen 5lat]§§ angeftiftet toorben. 3nbem fie

tjorjog, lieBer ha^ ErBarmen be§ ^önig§, aU jener ©erren anaurufen, l^ätte fie

6uffoI! hk ^di)l gelaffen, fie innerl^alB t)ier S^age ober gar nid^t p Beft^en.

6ie allein baT^er l^atte i^n BeWogen, ein bem Könige gegeBene§ S5erfpred^en nid^t

5U !§alten. 5Darum flel^te fie nun um SSarml^erjigMt für il^n unb ftd^.

^a^ Beftimmten 5lnbeutungen l^atte §einrid^ VIII. bem S3ufenfreunbe

aEerbing§ enbgiltig hk 35erBinbung mit feiner ©d^Wefter öerl^eigen, hk 33oII«

5iel§ung aBer t)on 5!}laria'§ eigener unb infonbcrl^eit tjon ber TOtffül^rung il^rer

6(^ä|e aBl^öngig gemad^t. Die eigenmöd^tige UeBerftüräung bagegen erWetfte

feinen 3om, öor htm fid^ 6uffoI! t)oIIenb§ toanb, nad^bem er in ^urjem

3[ßoIfe^ Betonen mu§te, bag feiner l^eimlit^en @l§e Bereits unentrinnBare folgen

bro^ten. 3n feiner §eräen§angft WoHte er ^önig granj unb beffen Butter nod§

um ein Weitereg 6d§reiBen anrufen, ba §einrid^ ha^ erfte Bei 6eite gelegt, unb

fügte, um anbere 6cru:|3el ju Befd^Wid^tigen , l^inp, bag man in gran!reid&

unter Sicenj eine§ S5if(^of§ in unb auger htn gaften ju l^eiratl^en ipftege. 3n=

ftönbig legte er hk belicate Sa^e in hk §anb be§ gewiegten ©r^Bifd^ofg unb

gaB htm ©ilBoten jenen üBerau§ l^errlid§en, mit einer großen $PerIe p einem
®efd§meibe öerBunbenen i)iamanten mit, ein $Pfanb 5Jtaria'§ an ben SSruber,

ha% i^m aud§ ba§ UeBrige gehören foUte, foBatb fie barüBer Verfügen !önnte.

hierauf antwortete nun SSoIfeij, ber bie ©inneSart feine§ §errn tiiel Beffer

burd^fd^aute, al§ ber leid^tleBige ^erjog, tief BetrüBt unb emft. £)er ^önig,
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er em foUtd Sffitnnm feinen Sugenblic! ^ötte Derfd^toetgen bürfen, tofite in

^ten Orobe botflBet aufgebraßt, bag bet fjfreunb, bem er unbebingt t)ertTaut,

bft i^m t)or bft Sbreife in (Ht^am heilig gefßtooren/ begonnen au ^anbeln, bieg

Skrtrauen burt^ oertoegene SJermä^lung mit ber ilönigin getöufc^t. Um folcl^m

3oni ^ begegnen, toQgte er (einen anbern 9{atl}, aU bie toieber^olte ^Jilrfprad^

bd fniii|9flf4ot C^ofd burd^ ^eQ flingenbe ^uge ju unterflü^en. dt verlangte,

bafi nictit nur jene Poftbarfeiten beigebrad^t toürben, ^aria ft(^ nid^t nur üet«

Hluitde, Don t^ter Mitgift 4000 ji' jöl^rlid^ bem l^önige abzugeben, fonbem

ba| bie 200,000 jhonen, toeld^e gfrana i^r DertragSrnfigig audja^len mugte,

t)oQ an ^nrid^ übergingen. Qx milj i^m cnblid^, in ben ^er^anblungen

iDcgen Xoumai unb eincS neuen ^ünbniffeä einjul^alten , tueil ber ^önig t)on

fjfmnfrrid^ burß ^egünftigung feineS ge^ItrittS in politifd^en @adt|en fo t)iel

tote mdglid^ abbingen toürbe.

^ox fold^en tlnmal^nungen beS gf^eunbcS, ber felbcr gef&l^rbet fd^icn, ci=

tonnte nun ber ^erjog öoßcnbS ben ^2l6grunb, an beffen 9ianb er fd^toebte.

6etne politifd^e 6enbung toar gefd^citcrt, nod^bem er jur ^öc^flen ©enugtftuung

feiner englifd^en ©egner in einem öufeerfl c^etüagten 2icbe§^anbcl nur ber Selbfl-

fußt gefrö^nt ^atte. 2)ie granjofen beftritten nid&t nur ben ^njprud^ auf ba8

^ehot^gut, fonbem verlangten fofort jened ^utod gurüd, baS jie|t (^'gent^um

bet ftönigin Glaube fei. 3^m ftanb üor allen biefen ßintoürfen ber SBerflanb

fKBL Sd^on glaubte er, bon granj 2^oumai getDonncn unb bie 3ufan^^fn^nft

ber beiben Könige für ben 5Jlai gcfid^crt ju l^abcn. ^ber fein ß^rgefü^l bäumte

fiß auf, ^Ingepd^tS ber 6d^anbe, bie ftd^ über feinem unb ^aria*8 Raupte ju»

fammen^og. „^^ Sorb/ fd^ricb er in 33eritt)eiflung tociter, „bei 3lnbetung

(Rotte« ^elft mir, baß iä) öffcntlid^ getraut toerbc, e!^e id^ 3franheid^ öerlaffe,

um Diele Dinge, öon benen 3^r erfal^rcn follt .... Sflatl^et, ob granj unb

feine Wutter um bie offene ^eiratl^ nod^malS fd^reiben follen, ba fte im ®el^eimen,

loie id^ nid^t anberS glaube, guter C>offn""9 ^P-"

t>n oerjtoeifelte Äuffd^rei fdnb jun&d^fl in ©einrid^'d l^artem ©erjcn (einen

ffiiber^all, benn in ben folgenben brci, öicr SBod^en Dcrflummte ieber ßaut aud

i^nglanb, toä^renb bie beiben Unglüdtlid^en frud)tlo3 i^rc '^Inftrengungen fort-

festen. Unter ber S3efd^ulbigung, bie 8ad()e feine« ^erm Denat^en ju (oben.

Bot 6uffol( feinen Äopf jur Sül)ne. UnDcr^imiß l)atte bie ©erjogin Couife

Don SüDotjen i^r SBort eingelegt. 9lodö bringcnbct jdjticb i^r 6o^n, nad^bem

^einriß bie auß Don il^m erbetene 6intoilIigung )ur 9{üdf(e^r nißt ganj Don

ber ^anb geD)tefen. ^aria, bie gegen r^xaw^ ben Sunfd^ gcäugert, mit 6uffolf

Der^iot^ au fein, fud^te burd^ eigenf)änbigen !^an( '.h.^ol{cQ in feinen Semü^un«
gen anzufeuern, (hfl am 2. Sprii erhielt 6uffolt toieber gefßfiftlidfje auftrage

unb melbete an Solfe^ Sag« barauf, bog J^nig S^ana nunmehr bie \Hbrrife

^Uria'« geftatten tooQte. ^ittlertoeile galt e« benn audti, bie ^auptfdi^loierig*

leit MntDe(^urAumen, bie eben barin lag, bog ein Untert^an bo« Unerhörte au

tl^n grtoagt, n)a» nur ber Pöntg erlauben burfte, ben 6uffoiri gfeinbe in»

grimmig beflürmten. 3nbe6 bie £)inge (amen bod^ langfam in fflug. ^Im 4.

DeiHdnbigten flß bie brei englifd^en ©eDoHmäßtigten mit ben franaöfifßen 8e«

bdrben über eine Vbfßlaglfumme Don 20,000 ffronen für bie ^rfü^nmg ber
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iungen Königin, ^m 14. Befd^eintgte fie in ber 5lBtet ß^lugntj Bei $ßati§ ben

©m^fang öon 200,000 fronen, iene 20,000 einBegtiffen, al§ bie ^älfte ber

toiebet auSBejapten 50^itgift. DBtooI fie ^toei S^agc fpäter notaxiett ]§at Beft&ti=

gen muffen, ha% fie jenen großen 2)iantanten, ben Spiegel öon 5Reapel geheißen,

neBft 3tx)anäig anberen JJutüelen in Empfang genommen, Bel^ielt fie in SBal^rl^eit

nur öier S^linge, toeil hu granjofen tro^ oEem geilfd^en ben „Miroir de Naples"

ni(^t ]§atten jurüderl^alten !önnen. 5lEein an bemfelBen 16. burfte benn bod^

ha^ ^aax, toie ber oEein gurüdtBIeiBenbe 2öeft Berid^tete, öon $ari§ aufBred^en,

t)on Si^anj Bi§ 6t. 2)eni§ Begleitet unb aud^ fernerl^in unter el^rentJoEem ©eleit.

Xlnt)eräügli(^ tüußten bie SSenetianer öon ber §eirat]^, hk fie Beftänbig (mf ein

für il§re §eimatl§ günftige§, englifd^=franäöfifd^e§ S5ünbni§ beuteten.

5Jlod§ immer aBer ftanb ba§ ©etoitter brol^enb üBcr ben Beiben ^Jliffetl^ätem.

5lngftt)oII toanbte fid^ 6uffoI! om 22. öon ^ontreuil au§ an feinen 6out)eran,

ha a^n beffen ^ätl^e, mit einziger 5lu§nal^me 3BoIfet)'§, auf ha§ 6d§affot Bringen

tooüten. S5or i!^rer S5o§l§eit ftel^te er bemütl^ig be§ ^önig§ ^ßer^eil^ung an unb

legte anberen gaE§ feinen „armen SeiB" in beffen §änbe. S^ad^bem fie in ßalai§

eingeritten, toagte er nid§t einmal, ha§ §au§ gu öerlaffen, au§ iJurd^t, baß hu
5!}lenge erBittert üBer feine geirat^ mit be§ ^önig§ ©d^toefter il^n umBringen

tüürbe. i)ort öon ^alai§ au§ erinnerte Miliaria felBer nod§ einmal einbringlid^

ben SSruber an fein S5erl§alten, feitbem fie einft ßubtoig XII. ]§atte l^eiratl^en

muffen. 3m SSertrauen auf feine urf:|)rünglid§e Qufage l^atte fie allein bie rafd^e

35erBinbung mit 6uffol! l^erBeigefül^rt. Unb fo Befc^toor fie il^n benn Bei ben

SSanben be§ S5Iute§ um ein IieBeüoIIe§ SOßort, Bi§ tüol^in fie, hu x^m alle i^re

§aBe BereittoiEig üBerlaffen, ]§ier unter feiner 3uri§biction öerl^arren toürbe.

5Jltrgenb toirb Berid§tet, toenn unb tou enblid^ hu ©nabe erfolgt ift. 5Dlan

erfährt nur, bag ha^ ^aax um ben 3. ^ai bon §einrid§ in S)oöer empfangen
tourbe. 5lBer tou Begeid^nenb für ha^ toibertoärtige (SeBal^ren be§ ^öntg§, ha^
erft, naä)hm er für ben ^oftenerfa^ Be]§uf§ §in= unb ©erfül^rung feiner 6d§toefter

tjon i^x eine OBIigation im SSetrage ton 24,000 C jal^IBar in 3[a5re§raten ju
1000 g, unb S5er3id§t auf hu Mitgift öon 200,000 £ neBft Mem, toa§ an
^rad)tgefd§trr unb ©efd^meibe aufommengerafft tourbe, er^Iten, am 13. md
äu @reentt)id§ in ©egentoart ijon ^önig unb Königin hie $od§aeit be§ §eraog§
unb ber ^erjogin öon 6uffoI! Statt ]§atte. Sfiur fielen hu üBlid^en Slufjüge unb
öffentlid^en SuftBarMten fort, toeil hu gel^eime @]§e, üBer hu inatoifd^en genug
ö erlautet l^atte, vieler €rten anftößig erfd^ien. i)ie fingen t)enetianifd§en S5eöoE=
möd^tigten Befd^Ioffen aunöd^ft, nur ben ^önig jur ^eimh^x feiner Sd&toefter,

ba§ $aar felBer aBer nid§t e]§er ju Beglüd^toünfd^en , al§ Bi§ ber §of ba§ S5ei-

fpiel gegeBen. ©Benfotool aBer fehlte e§ nid§t an ^leugerungen ber SBefriebigung

barüBer, ha^ ber ^ergog öon Suffol!, ber eine populäre ^ßerfönltd^Mt loar, t)on

©einrid§ nid^t ööEig terftogen tourbe. i)iefer jebod^ fertigte nad§ ber öffentlid^en

2:rauung unöertoeilt einen SSerhDanbten 6uffoI!'§, Sir 35^tEiam Stbne^, an
^önig grona aB, um t)on i^m ha^ ©elüBbe einau^olen, ba§ ©el^eimniß, in ha§
er eingetoei^t getoefen, für etoige Seiten 3U toal^ren, bamit hu @^re ber „Königin
t)on gran!reid^" nid^t burd§ Böfe @erü(|te Be^edEt toürbe, al§ oB ber Hergang
bem ^uBlicum gu Beiben Seiten be§ Söaffer§ öerBorgen geBlieBen tocire. i)er



Sote rr^iflt übetbicÄ bie Seifung, bic «nfprüd^ toeflen bct riicfflanbigcn Äofl'

IttTfeiUn nid^t tu^en )u laffen, toeil eö nic^t ju crtoartcn toätc, bofe btc ^cq«

U4c ghminbfc^ft bft beiben ^onatd^en übtt eine foU^ l^leintgfeit leiben fbnnte.

B^Wib abft getabe hierin eine Ouelle neuen S^i^fPQ^t^ erfc^loffen tDot«

bot« etWenen fortan SuffoK unb feine (Semal^lin buic^ bie garten finanziellen

Scbingungen, unter benen fle begnabiöt tourben, in peinlid^er ^Jlb^öngigfeit.

WMa t)erf4toanb fafl hti ^ofe; nur burd^ il^re IHnbbetten, beren erfbS am
15. WÄtj 1516 erfolgte, tourben bie ßnglänbcr an il^r S)afein erinnert. ®n«
mal banfte fie in einem toortreici^en 6rgu6 bem geliebten SBruber, ba§ er bic

•nabc gehabt, i^rtn (Bema^l, ber [xä^ l^infort nur nod^ auf befonbere ^nlabung

mit i^m in ben 64ran!en tummelte, ^u ftd^ ju entbieten, ^ud^ Suffolfd

politifc^e 'J{olIe ^atte ein ^be. ^ag er feinen ^opf gerettet unb bod ^«tS
^otDorb hti ^ofe nid^t allmd(^tig tourbe, ^atte er einaig unb aQetn ber

OeüKiiibt^t SBolfe^'S au Derbanfen, ber eS ft^toerlid^ bermod^t l^&tte, biefe l^eifle

6a4e )u betoältigen, toenn ed i^m nid^t gleid^jeitig gelungen iDäre, gtoei frü^
Setbinbungen, in bic fid^ ber Jugenblid^e ®^arleö iöranbon unbebad^tfam ein»

gdüffen, ben argtoöl^nifd^en unb rad^füd^tit^cn klugen ber 2öelt ju entrüdtei.

CKne C^felin ^Raria'S^ ber „Königin öon granfrcid^", unb Suffolf« toar

bie junge 2ab^ 3ane ®rc^, bic frembcr ^^rgcij für tocnige Jage ouf ben eng»

liMen Il^ron erl^ob, bi3 fic ^cinrid^'S VIII. blutiger Jod^ter, ber fat^olifd^

Vtaria, jum unfd^ulbigcn Opfer fiel.
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i)ic t)ot einigen 50^onaten et](^ienene nnb Bei intern ^x]^nmn öiel Be=

fptod^ene 6(^tift „S5etlin unb ^etet§6utg, ^teugifd^e ^Beiträge änt ®e=

fd^id^te bet xnfftfd^ = beutfd^en Söe^iel^nngen" (Sei^)äig Bei 5Duntfex u. ^umBIot,

1880, 2. ^ufl.) ]^at ftd& Bei i^ten 5ln§fü^tungen üBer bie öetnteintlid^en ober

n)ix!li(^en legten ^^tütde bet xuffifi^en $oIiti! tüiebetl^olt anf eine „La politique

du present" üBetfd^rieBene, im Qa^xe 1864 tm 5luftxage be§ güxften ®oxtf^Q=

!ott) öexfa^te geheime ^en!f(5xift bexufen unb t)exf(^iebene 5lu§fü]§xungen bex==

felBen na^ bem Ixanjöfifc^en Dxiginal mitgetl^eilt (ögl. a. a. D. p. 89
ff., p. 97,
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ff. u. p. 170). 3n^alt unb SSebeutung biefex Zitate finb öexfd^ieben

Beuxt^eilt tnoxben, hk ^d^tl^eit i^xex Ouette ]§at man nixgenb, unfexeS

S[ßiffen§ ou(^ ha nid^t Beftxitten, tüo man hk 6d^xift felbft aBfoIut öextoaxf.

@ine ^IBfi^xift biefex 2)en!fd&xift (bie fid^ in i^xem ©ingang al§ im 2luf*

txogc be§ xuffild^en 9flei(^§!analex§ ^üxften ©oxtfd^afotn öexfa^t unb al§ ©lieb

einex ganzen ^ette bexaxtigex ^xBeiten Beseid^net) ift bex S^lebaction bex „Deutfd^en

9iunbfd§au" jux SSexfügung gefteUt tooxbetf unb toixb ben Sefexn bexfelBen nad^*

ftel^enb in genauex beutfd§ex UeBexfe^ung mitget^eilt; auSgelaffen finb lebiglid^

einige mit Beaeid^nete, inl^altlid^ ööttig Bebeutung§lofe, htm Sufammen*
l^ang im 33^ege ftel§enbe Sßl^xafen, hie offenBax nux be§ bi^Iomatifd^en 2)ecoxum§

toegen (obex, tüie man im Büxgexli(^en SeBen ju fagen ^fCegt, Sd^anbe l^alBex)

angeBxad^t tüoxben finb, fotoie ein längexex, auf 5Ifien Bejüglid^ex $Paffu§, bex

äum einen 2i§eil gäuältd^ öexaltet, pm anbexn tüegen bex SBexufung auf eine

f:pecteU Elften Be^anbelnbe, un§ nid^t jugänglid^ getooxbene S)en!fd§xift nid§t

xed&t tiexftänblid^ ift. 3m UeBxigen ^ai hie öoxiiegenbe UeBexfe^ung fxd§ fo

genau loie immex möglich hem fxauäöfifd^en Oxiginale angefd^loffen.

güx hie 5lBfdf)ä^ung biefe§ 5lctenftüdfe§, öon beffen eigentlichem 3[n5ölt man
fid^ nad^ ben BiS^ex mitget^eilten Juxten (Zitaten !eine xed^te S5oxfteUung mad§en

fonnte, büxften bie folgenben ©eftd^t§pun!te in SSetxad^t !ommen.

2)ie 5lBl§anbIung „La politique du present" ift, toie il^xe 5luffd^xift Be«

jcugt, im 3al§xe 1864, unb atoax im 5!Jlai be§ geballten 3a]§xe§ öexfa^t tooxben

unb offenpax Beftimmt gettjefen, einex l^od§fte^enben, aBex nid^t bex künftigen

^i:^Iomatie ange^öxigen ^Pexfon, aüex SBal^rfd^einlid^feit nad^ hem M\ex
^llepnbex IL felBft, üBexxeid^t p tuexben. goxm unb Qul^alt be§ 5lcten=

2!cutfa^c Ühmbja^ou. Yl, 11. 14
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ft&dti torifen binct auf Ucfe »eftimmung ^tn , toclt^e augerbem burd^ bcn

3fttpiin!t bft «bfoffiing bftfe!5en bcutlidd inbicirt toirb. — ^aäi bcn pcin-

liefen (Erfahrungen, tDclc^e bic niffifc^e Diplomatie mit il^ren SBerbungen um
bie Sunbcioeaoffmf^afi Stapoleon'd III. gemati^t ^atte, toar an ben Seiter

bnfelbai boi flMfttfnig herangetreten, bie S^tDenfung, gu toeld^er er burd)

Me CififluiBc t>on 1868 (n&mli^ ben polnifd^en ^ufftanb) ftdft gendt^igt ge«

fe^ ^tte, SU motiDiren unb fein Softem ber SBieberannä^erung an bic

alten, feit ber TOtte ber fttnfjigcr 3a^rc öerlaffenen Xrabitionen ber rujfi*

f^en $olitiI im (fin^clnen gu red^tfertigcn. 3n auSgcfprod^enem @egenfa^ su

bcn Xöibenacn, toclt^e beS ®ro6fürflcn ßonftantin bclannter $arifer 5Jliffion

Dom ^eibfl 1857 nur bed gfürflen ®ort|4afott) antt'öfierreii^ifd^er Haltung Don

1859 |u ®runbe gelegen, toirb gegen bie baä Europa oon 1804 bebrol^enben

Umtodl^ungen gftont gemad^tainb bie UnOeräugerlid^feit berjenigen $rincipien

geincebigt, ju benen 9lu6lanb fid^ in bcn legten Seiten 5llcjanber'§ I. unb toä^-

venb ber gc{ammten 9legierung§jeit be^ 5^aifcrä 9h!olau§ betannt ^atte. ^an
^t ben (^nbrud, aU fei e§ ein £)ipIomat ber alten, toö^renb beS t)or^er«

gegangüien 3o^t3cl)ntg bei Seite gefd^obcnen 6d^ulc, bcm bic Aufgabe jugctoicicn

IDOtben, feincä ^Dteiftcrä Sc^loenfung ju rechtfertigen unb bie Kontinuität

ber ruffifd^en ^^olitif toieber^crauftetten. 2)ie toicbcr^olte SBejugna^me auf bie

Irobitionen ber 51aiferin 5tat§arina, bie falbungsooQe Söamung öor ber ®e«

f&^i(^!eit ber reöolutionären S^itibeen, bic ^afeerfüUte ^piaä^e, in loelcj^er oon

^lopoleon III. unb beffcn .Sd^ülcrn" gerebet toirb, bie ©cfliffcntlic^feit cnblic^, mit

toeü^er auf bic ^o^c Jöcbcutung ber S3crtrögc, bie moberne ^i§ad^tung berfelben

unb auf bie SOBid^tigfcit ber 2)iplomatic aU fold^cr l^ingetoicfcn toirb, — %Uti

bad legt ben 8(^lu6 na§e, bag eS ein bereits unter bem früheren S^lcgime empor«

gelommener 8taatöfünfller gctocfcn, ber gu ber Ülcd^tfcrtigung ber „politique du

prösent** berufen toorben. 3n Uebercinftimmung bamit tocrbcn bie 3ufl&nbc

unb fludftd^ten !Deutf(^lanb3 unb ber beiben beutfd^en ©rogmöd^te nad^ ^ftd()td«

punlten beurt^eilt, bie bereite Por fed^Sjel^n ^al^ren ben ^nbrud ber ^Itbaclen»

fjßii mad^en mugten. ^Id ob bie SBclt noc^ auf bem i^r oon bem ftaifet

WMata angeU)iefenen gflcd flel^e, gibt ber ^rf. fid^ bem Glauben ^in, baft ti

feine Sd^toierigCeit ^aben toerbe, bie nationale Setoegung in Deutfdfilanb inner-

halb hn (Btcn^n ju galten, toelc^c i^r burd^ baS rujftfd^e ^nteteffe gß^p^
ipotben. O^ne %^nung bapon, bag ben Dingen il)r eigened (Sefeb famelpolint«

glaubt er bie Wartung ^reugenS su einem bloßen ^JJlittel ber Sicherung ber tuffi«

f4ai Seftgren^e mad^en unb bie ^öglid^feit einer fünftigen bominirenben Stellung

SJeutfd^IanbS aU entfentte, für ben praftifc^en ^-^oUtifcr faum in ^etrad^t

tommenbe (Befa^r be^anbeln ju bürfen. ttbenfo ent^ie^t fid^ bie Zragtoeite bei

^leugeflaltung ^taliend bem ilBort^alter «ber im $nncip conferoatioen, in ibrci

fielen befenfioen i^olitiC", ben toir in bem oorliegenben Vctenftüd fennen lernen,

^rnfett bet SDinen, bereit Xragtoeite er abjufd^^en oerfuc^t, fie^t er bie ^ög»
lubM einer ^econftruction be9 alten «conferoatioen" (Europa unb eine (irfüllung

netter Sd^Uuc^e mit bem alten 99ein. Der focialbemofratif(ben $artej, bie fl4

eben bomall in Deutfdjlanb ju bilben begann unb unter ber Sütjrung ßaffoOe'l

au einet nid^t unanfe^nli^en Stellung gelangt toat, gefdftiebt mit feinet 6t|tBe
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@rlt)ö^nung, — bie auBer^olb be§ „nionar(^ij(^=confetöatiüen" 33oben§ ftel^enben

^Patteien tüetben üBer^^au^t nur aU !tan!§afte SSexitruncjen bel^anbelt, bem=

getnäg jämmtlti^ in einen unb benfetben %op^ getüorfen unb lebiglid^ auf tl^te

momentane ©efö^tlic^!eit, ntemal» auf i^ten fpectflfdöen ©el^olt unb i^re le^te

W)\iä)i gestuft. <Bo an^Wk^liä) ftel^t ber S5etf. ouf bem 6tanbpun!te be§

!Di^Iomoten ber alten 6d^ule, bog hk 5!Jlögli(^!ett einer ienfett ber natio=

naien unb :|3olitifd)en ©egenfä|e aufgenieteten 9let)oIution§fa^ne, tüie fie toenig

f:pöter öon ber internationale aufge:pftanät tourbe, gänjlit^ augerl^alb fetne§

©efid^t§!reife§ liegt unb bafe er ber um bie 5!Jlitte ber fedi^jiger 3a]^re in ?Ru{5=

lanb Bereits mel^rfod^ Bemerlten, t)on ber ruffifd^en treffe toieberl^olt erörterten

^^l^atfad^e ber SSilbung einer rujfifc^cn 6ocialiften= Bejto. ^il)iliften))artei nirgenb

SSeat^tung ju 2;i§eil tüerben lägt. 3lttcr 2öal§rfd^einlid)!eit nad^ l^at ber SSerf.

noi^ jener, l^eute au§geftorBenen <Bä)nU ruffifd^er Staatsmänner angel^ört, ttjeli^e

bie ein'^eimifij^e treffe grunbfäpd^ ignorirten unb ou§ ber 9lid^tad^tung liberaler

SSetteitäten ein ©etoerbe unb ein „$Princip" mad^ten.

Unb biefer nämlid^e laudator temporis acti mad^t, too er auf hk legten

3iele ber ruffifd^en ^oliti! äu reben !ommt, nid^t ha^ geringfte ^el^l barau»,

ba^ in biefer üiücffictjt gtoifd^en i^m unb ben $Politi!ern ber rujfifd^ = nationalen,

:panflat)iftifd^en Partei eine öoHftänbige UeBereinftimmung ber 5[Reinungen be=

fte^e! ^l§ oB fid) ha^ fo öon felBer öerftünbe, toerbcn hk Settrümmerung

Defterreii^g unb ber 2^ür!ei unb hk Sammlung aEer „über Europa öexbreiteten"/

Bis in ba§ §erä S)eutfd^lanb§ unb ber 2:ür!ei öerftreuten „flat)ifdt)en ütacen"

unter bie ruffifd^e gal^ne, als legitime Siele ber ^olitil beS !aiferlic^en (5;aBinetS

Bel^anbelt. ^^lid^t über biefe Siele als fold^e, fonbetn lebiglid^ über bie geeig=

netften 5!Jltttel gur ßrreid^ung berfelBen ftreitet ber SSerfaffer mit ber neuen

ruffifd^ = nationalen 6d§ule, öon ber man i^n — feinem fonftigen ©eBal^ren

m^ — burd^ einen SlBgrunb gefd^ieben glauben foEte. Bert^ unb SSebeutung

beS „principe conservateur et döfensif", ju toeld^em er fid^ fo empl^ati[d& Be*

lennt unb in beffen 5Ramen bie Kabinette ^reugenS unb Italiens loegen il^rer,

angeBlid^ bem ätoeiteit ^aiferreid^ abgelernten „SSegel^rlid^feit" (convoitise) t)er=

urtl§eilt toerben, Befd^rän!en fic^ in SOßal§rl§eit barauf, ha^ (nad^ 5!Jleinung

beS SSerf.) biefe ^rinci^ien ben rujfifd§en SufunftSintereffen jur Seit hk beften

SDienfte t)erf:pred^en. ©etoaltfame Umtoäläungen im übrigen ©uro^a finb öer«

toerflid^, tueil unb fo lange ^fluglanb öon benfelBen !einen Sßortl^eil jiel^en

!ann, — ber triebe mufe erl^alten BleiBen, toeil ütuglanb feiner Bebarf, um
burd§ ©nttoidfelung feines 2Sol§lftanbeS, feines SSerle^rStoefenS unb feiner 5Jlilitär«

einrid^tungen jur ßöfung feiner S^^i^nftSaufgaBe tüd^tiger unb fähiger äu toer=

ben ~ bie 6lat)enffämme Oefterreic^S l^aben ^u^t ju l^alten. Bis fie hk gäl^ig^^

!eit aur Sprengung beS öfterreit^ifd^en @taatS!ör^3erS ertoorBen ^abm unb hk
ben türüfd^en 6lat)en ge:prebigte gebulbige Untertoerfung unter bie „t^ölletred^tli^

ge'^eiligten SSerträge" !ann nid§t Beffer motiöirt toerben, olS burc^ hk ^Berufung

barauf, bag fie ^ur UeBerna^me ber i^nen oBliegenben §anbreid§ung an baS

ruffifc^e 6taatSintereffe gur S^it noc§ nid^t genugfam Vorbereitet feien! SSeil

ber Su!unft SfiuglanbS nid^t :|3räiubicirt toerben barf, ift hk ©rl^altung beS Be=

ftel^enben euroipäifd^en SuftanbeS baS äeittoeilig oBerfte ©efe^ ber $oliti! beS
14*



Iflijmu^ai *iaoinetl unb fyii bancioc all* feine ^Influnciuiicjcii au| oic vrnjaaung

bd QhmetflAiibnlffei mit bcn l^öfen oon SBien unb Don ^Berlin gu richten.

^onbfcei Qktoi^t toirb babei ouf bie Cffen^altunc) ber italienifd^en äBunbe

an bcn Stttptx bei olten Cfflfnetc^ Oitlt^i; ber ^^aijetftaat batf ftc^ Renetten»

ni^t entiuftfm, toeil ^Stalicu für Cefterrcid^ eine 2)iDerfton t)om Orient be-

brütet* unb iDeil Cefieneid^, fo lange SRuglanb nid^t t)on ber Donaumünbung

Scfil ergriffen ^t. am $o befd^&ftigt bleiben mug.

60 tid t»on bei a3erfafferd legten ^bfi^ten unb feiner ^et^obe. 2)a§ bie

oon i^m geprebigte, auf baS Ginüerflänbnig mit $reu6en gegrünbete $oIitif

ber conferDatioen ?Jrincipien unb ber ^eittoeiligen ^ntl^altung Don einer euro«

pÄifcften «ction bem S3erf. felbft fd^tocrer anfommt, al8 er eingefle^t, öerrät^

fi4 übrigens an Derfd^iebcnen ©teilen feiner 2)cn!fd^rift mit gcnügenber 2)eut-

iidifeit. ^r, ber an ®rünben für bie Unrat^famfcit neuer SBerbungen um bie

ftan^ftjt^e ?llliani gerabe^u uncrfd^öpflid^ ift unb ben 23onaporti§mu8 für bie

SBitt^el aller Uebel anfielet, — er !ann fid^ ber fd^lieglid^cn ^rtoägung bod^

ntd^t entjiel^en, ba6 9iu6lanb am beften tl^un njerbc, bie nad^ $ari8 führen«

ben 33rü{fen flehen ju laffen, einem bircctcn S3rud^ mit bem jtoeiten ÄaifertJ^um

forgfaltig au8 bem SOege )u gelten unb ftd^ alle ^^ancen offen ju l^alten. —
£)er in bem Dorliegenben ^ctenftüdE entl^altenen ^eftatigung bafüt, ba§ eS

einen 55unft gibt, in toeld^em alle rufrift^en ^^artcicn, aud^ biejcnigen ber „im

^rincip conferDatiöcn , in il^rcn 3^<^tfcn befenfiöen ^^oliti!" jufammentreffen

toitb man au^ ba bie ^ufmer!fam!ett nid^t Derfagcn bürfen, tDo man bie IBe«

rei^tigung ber fpecicHen 6d)lu6folgerungen bcftreitet, tocld^e baä oben er«

»ä^nte, ben „beutfd^^rujftfd^en ^ejic^ungcn" getoibmete ^ud^ auä ber „politique

du pr^nt*' gebogen l^at. SBir bemerfen enblid^ nod§, bag bie a. a. O. mit«

geti^ten 6ö^e unferer 2)en!fd^rift burd^ bcn ^ufainmenl^ong, in loeld^em fte

oufgeflellt Sorben, fotoeit mobificirt erfd^einen, bag fd^on au^ biefem ©ninbe

eine TOittl^eilung beS gefammten 2)ocument8 im aUfcitigen 3ntereffe liegt. —
\\m bai ^erft&nbnig bed (^injelnen su erleid^tem, l^aben n)ir in ftfltje an baS

t^olgenbe ^u erinnern:

Xit in bem Porliegenben 2)ocumente als fd^toebcnb be^eid^neten , Pon bem

Setf. ^offnungöOoU occeptirten S3cr^anblungen ber fionboner Gonferena über bie

fd^le«ttjig.^olfleinifc^e ?lngclegcnl^eit (25. ?lpril bi« 25. 3uni 18G4) blieben be»

tanntlic^ refuItatloS, nad^bem bie Don beutfd()er Seite Dorgefd^lagene reine ^rfonal«

Union )n)ifd^en !£)önemarl unb ben ^erjogtl^ümem pon Seiten bet i)önen, bie

Don (higlanb proponirte I^eilung Sd^leStoigS in einen beutfdden unb einen

bdnif^en X^eil Don beiben ^ct^eiligien abgelehnt tooxhtn toax. äB&l^renb ber

(Konferen^Der^anblungen ^atte ber ruffifd^e ^eDoQm&d^tigte ^aron IBtunnoko fidft

Mricber^olt unb nac^brüdftic^ ,)u (fünften »ber Integrität ht% 5^önigreidf)B 2)&ne*

mort" aulgefpro^en , um birfrlbe S^x^ ^^^^ IKiifer ^le^anber II. feine (hb*

anfprflifK ouf bie ^logt^ümer an ben Q^rog^er^og $eter Don Olbenburg in

einem |u i^ifflngen abgefdölofffnen Jöertroge (H> 3uni IHGi) abgetreten unb

babutt^ auf eine birecte iärtl^ciligung an ber fc()lirglid|)en l'öfung ber f^leltoig«

i)olfletnif(^ Sroge Der|id^tet. -~ Zag« na^ S^Iuft ber Gonferenjen nahmen
9ieu6m unb Cffltneii^ i^re ihiegloperationen auf, Dier SBoc^en fp&ter mußte
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(Sl^riftion IX. bie SBtenet gtiebenSconfetenj bcfci^irfen unb auf ben ferneren 58eft^

ber ^eräogt^ümer für oEe 3^it Jöeraid^t leiften.

3n bem 5D^onat ber ßonboner Sonferenjen !nüpfte 9lapoleon III. bic feit

3al^ren aBgeBroc^enen SSer^anblungen mit ber ^Regierung SSictor @manuer§ öon

gtolten tPteber an; am 15. September b. 3. tourbe bie ^arifer ßonöention

unteracid^net, burd^ tueldtie gron!rei(^ fic§ 3U einer innerl^alB atoeier ^a^re

öorpnel^menben S^öumung 9lom§, Italien jur ülefpectirung be§ bem ^^a^fte gc=

Blieknen Territoriums unb jur 33erlegung be§ 9iiegierung§fi^e§ Don ^urin in

eine „anbere italienift^^e ©tabt" t)er:pf(i(5tete. 5(m 23. @e^3temBer mußte ba^

5Jlinifterium 5D^ingl§etti, ha§ biefen SSertrag aBgefd^loffen l^atte, jurüÄtreten unb

einer öon ©eneral ßomarmora geleiteten ^Regierung Pa^ mad^en. — 53on

leiten 9flu6lanb§ toar SSictor ©manuel Bereits im 5luguft be§ 3a^re§ 1862 aU
„^önig t)on Italien" anerkannt ttjorben.

3Ba§ ben Orient onlangt, fo ift 3unäd^ft baran ju erinnern, ha^ 9lu§lanb

im 6ommer 1864 feine 5lction gegen ha^ ^^^nat t)on ^l§o!onb aufnahm, im

3uni be§ genannten Sa'^reS hie ©tobte 3lur!cftan unb 5lulietta, im §erBft

2^fd^em!ent befe^te, um im gebruar be§ folgenben 3[al§re§ bie Einverleibung ber

nörbli(^en ©ebiete ^l^o!anb§ in ba§ ©ouöernement Drenburg ju proclamiren. —
3ln ber euroipäifd^en 2:ür!ei tüar hu öon bem dürften ^tejanber ^o^ann öon

9tumänien (Sufa) am 14. ^ai auSgefprod^ene ^luf^ebung be§ ^dtjU unb be»

$reBgefe^e§ unb hie Unterbreitung eine§ neuen SCßal^lgefe^eg unter bie S3ol!§=

abftimmung ha^ ^au^)tereigni6 be§ 3a]§re§ 1864. 2)ie in biefer S3eranIoffung

nac^ 6onftantino:|3el einberufene , ijon bem S3erf. tüieberl^olt ertoal^nte ß^onfcrenj

öermod^te tro^ be§ ruffifd§en äßiberf|)rud^§ an ber öollenbeten 3:i^atfa(^e ülid^tS ju

önbern, ba (5ufa \xä) unter SSeil^ilfe be§ franjöfifd^en SSotfi^afterS gournier mit

feinem 6out)erän, bem 6ultan ^bbul=5läi3, birect öerftänbigt'gatte.

^nhliä) toixh nod§ befonbere ©rtoäl^nung öerbienen, bog am 26. ^nli 1864

ber bamalige ©enerallieutenant Sguatjeto al§ augerorbentlid^er rufftfc^er ®c=

fanbter unb bet)oEmäd&tigter 5!Jlinifter Ux ber §ol^en ^Pforte accrebitirt ttjurbe^).

2)ie§ borangefd^idtt, geben toir nad^ftel^enb hk
„^oliti! ber ©egenltjart (Politique du Präsent)"

überfd^riebene, mit hexti Datum „1864" bejeid^nete 2)en!fd^rift im Söortlaut tüieber.

„Die ^olitü, toeld^e ha^ !aiferlid&e ßabinet unter gegenwärtiger 9tegierung

befolgt ]§at, ftel^t un§ p nal^e, um !ur3 äufammengefogt ju toerben. «Sie be«

rul^t auf SSerträgen unb 5lctenftüdten, bon benen öiele nid^t anberS al§ münblii^

bargelegt Werben !önnten. UeberbieS ift biefe ^ßoliti! bon Umftcinben abhängig

getoefen, toeld^e mit iehtm 5lugenblidE toed^felten. (Seprt biejelbe bod§ einem

Seitalter an, ha^ ju betoeglid^ ift, um ein unberänberteg gortfd^reiten in ber

nömlid^en S^id^tung ju geftatten.

3n ber Einleitung, toeld^e EW. Erlaucht unterbreitet tnorben, l^aben Wir

hit §au:|3t:pl§afen ber gegenwärtigen Situation angegeben, ebenfo hie Er==

fal^rungen, Weld^e Wir ben legten ad^t 3al§ren öerbanlen. 3Bir glauben unS

') ©en S5otf(^aftcrrang erhielt ber ®cnera( crft im Wäx^ 1867.



214 SctttV^e 9htiibk^

mit bem Dotltegenben SnttDUif begnügen au (dnnen, inbem toit und eine Doli*

flftnbtgnc IrSeit fo lange Dotbc^altrn, bid unfere Stubien ber SSorgefd^id^te

beenbct fbib. Um ben bereite fibeneic^ten ^brig au t)eTt)oIIflänbigen, genügt e9,

bte gegentDfirtige politif^e Situation unb bie ^ntereffen barautegen, totld^t bie

Äction be« faifetlicften Gabinet« beftimmen. —
1. Xa» ^auptinteteffe StuglanbS ift 9lu^e. Die (hfol^tung ^at gelehrt,

toie toenig toit ju gewinnen unb toie Diel toit au Detlieten ijahtn, toenn toit

un« in bie ^Ingelegm^eiten (hiropa'S mifd^cn. — SBir muffen eine eigenartige

(rpflen^ beginnen, unfere ^nftitutionen, Hilfsquellen unb ihöfte butd^ (^nt^

toicÜung unfere« 9{ationalgenie« oerboppetn. .^ierauf beruht unfere ^ad^t unb

unfere Sitfter^eit. DiefeS 3"^t!!cf)ren einer großen 9lation a« ftd^ felbfl ift

ein ungeheuere« Creignife unb a"9lcid^ für bie auslüörtigc ^olitif beftimmenb.

®ne große continentale ÜJlad^t fann ftd^ aber nid^t ooUftönbig ifoliren. Die pol-

nifd^ Ärifl« unb bie Orient alifd^en SQÖirren l^abcn betoicfen, toie eng ber 3""

fammen^ng ifl, in tueld^em toir au bem übrigen Europa geftanben ^aben. —
Xa e« nun bie 3lufgabe bc§ !aiferlid()en Gabinct« ift, biefc inneren ^Irbeiten a"

förbem, fo toirb au bicfem 6nbc unfere ^oliti! conferöatiö im $tincip unb

befenfio in i^ren ^itUn fein muffen.

2. Unfere augcnblidflid^cn 3ntcreffen bilbcn:

a) 3m 92orben bie ffanbinaoifd^e Gruppe. Die bänifd() « beutfd^e

Ärif!« bat bie, 1848 entflanbenen 3bcen be^ 6!anbinQDi«mu« toac^gerufen. 3u
ber trabitioneHen 6orge, toeld^e tüir für bie Integrität ber bönifd^en ^onart^ie

^en, gefeflt fid^ nodft bie fjurd^t, biefe ^onard^ie in bie ffanbinaöifd^e Union

aufgeben au fe^en, fall« Dönemar! auf 3ütlanb unb bie 3nfeln befd^rfintt

toerben foCite. Da§ biefe Gombinotion, toeld^e bie ^Uinbung ber Cftfee in bie

H&nbe einer größeren ^ad^t bräd^te, unferen ^ntereffen entgegenfte^t , bebarf

leiner toeiteren ?lu«fül^rung. 6« Derfte^t ftd^ Dielmel^r Don felbft, baß toir fle

im Äuge behalten muffen, ol^ne inbcffen i^re pra!tifd)en G^ancen unb i^re eoen»

tueüen ©efa^ren au überfd^ö^en. Die ffanbinaoifd^e 3bee ifl in D&nemotf falt

aufgenommen toorben, unb fd^eint in 6d()toeben felbft toenig 6i)mpatl)ie ertoetft

au baben. (^nglanb mad^t Oppofttion gegen biefelbe, unfer ^eDoUmäct^tigter ^t
Sefebl, r« au befftmpfen. gaU« biefe Union ftd^ tealifiren foUte, fönnte fte bod^

nur in föberatioer gform Dertoirflic^t toerben, unb ba^ toürbe ibr einen Zf^M

xfyxx löebeutung im Jüorau« nel^men. 3n grieben«aeiten toürben ber ©unb unb

bie beiben ^Ite bem ^anbel nid^i gef^loffen fein, toeil e« fic^ ijin um au Diele

3ntereffen boubelt; in JVrieg«aeiten toürbe bie Sr^ei^eit ber ©tragen immer

Don (£nglanb ab^Angen unb bie ffanbinaDif^e Union baran 9lid^t« au önbem

Dermdgen.

Diefe QDentualit&t , fotote biejenige einer '^(ntaftung ber Integrität ber

bfinift^en Vlonarc^ie bilben mithin jutereffen, toeldje unfere €orge erfotbem»

o^ne gerabe unfere Xb&tigteit in Änfprud) au nel)men.

b) 3m aentrum $olen. $olen bilbet ein Ditale« rufpfctie« 3ntereffe unb
tn po(ltif(!ber toie in militArif^er ^ücffidjt )eigt unfere ®ef(bt(^te, baß e« unfer

tounber ^Uintt ift. tiefe Sunbe taiin burd) innere ^tagiegeln gebeilt toetben —
fo lange fie eriflttt, toirb fie ober fortfahren, unferen (ikgnetn aum Angriff««
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:|3un!te p btenen. Hnfere ^oliti! mu6 fo 6ered^net fein, ha^ tütt un§ biefen

Eingriffen auf feinerlei SGßeife au§fe^en. 6ieBen ^a^te lang l^aben tnir fold^e

Eingriffe burd) unfer ©intjerftänbnife mit gran!rei(^ öerntieben — im entfd)eiben«

ben ElugcnBIitf a6er l^at hk :polnif(^e Elngelegenl^eit alle unfere ^ejiel^ungcn

umgeftaltet. "Elnlangenb unfere S3ert]^eibigung§mittel erfi^eint al§ ba§ toir!famftc

hk Sntereffenfolibarität , tnelt^e hk ^oliti! ber ^aiferin ^atl^arina 3tt)if(!^en

Oefterreid) unb $reu§en bur(^ ha^ 2^1§eilung§fAftern begrünbet ]§at. 2)iefe 6oli«

barität Binbet jene ^ixä)U an un§, tok un§ an fie. @§ lüirb un§ öieEeid^t

gelingen, hk Elemente biefer :|)oInifd^en ^Jrage ju öeränbern. ElBet fo lange fie

Beftel^en, muffen unfere S5erl6inbungen mit ben 3^ac^barftaaten anbauern, unb

liegt e§ in unferem 3ntereffe, biefelBen ^u Befeftigen.

e) Unfere Söe^ie]^ ungenau $Pr engen finbfaft immer gute getüefen. 2öit

l^aBen feine aBtceid^enben Qntereffen, unb ^reugen ift un§ eine ^(^u^tüanb gegen

gran!rei(^ getoefen. 3Bir muffen tüünfi^en, bag biefer 6taat fid^ Befeftige —
biefer äßunfc^ aBer tnürbe toaT§rfd^einli(^ nid^t fo toeit ge^en, ha^ toix, im

gaEe eines Angriffes ouf ben 5Rl^ein, hk Söaffen ergriffen. 3« biefer 9flüdfi(^t

mu6 hk S5ergangen]§eit un§ gur Se^re bienen. Sfiufelanb toirb immer ftar! genug

fein, ft(^ äu öert'^eibigen, fall§ e§ im eigenen ßanbe angegriffen toürbe. Die

6i(3§erl^eit, toeli^e e§ un§ Bieten toürbe, ^Preußen mit ben SQßaffen ju unterftü^en,

toürbe bur(^ bie O^fer eine§ fold^en SSeiftanbe§ nid§t aufgewogen toerben —
bi:plomatif(^ aBer fte^t ^reugen unfere Unterftü^ung ju ©eBote. Die ^reugifd^e

^onarij^ie ift au§ ©roBerungen unb ou§ bem ©eifte ber SSergrögerung l§er*

vorgegangen, — hk Staaten erl^alten ft(5 in ber Siegel aBet burd§ biejenigen

Mittel, toeli^e ju ifirer ©rünbung gebient l^aBen. sprengen ift el^rgeijig unb

unrul^ig. €^m e§ bainn ju Beftdrfen, l^aBen toir feinen ©runb, feinen S5er=

grögerungen 3[ßiberftanb entgegen ^u fe^en, fo lange biefelBen unfere bireden

Sntereffen ni(|t fc^äbigen.

d) (5o lange Oefterreid§ ejiftirt, muffen toir al§ ^a^Hxn loünfd^en,

ha% e§ in IRu^e BleiBe, unb muffen toir mit i^m hk Beftmöglii^en SSe^iel^ungen

unterhalten. Diefer 6taat nimmt eine fo toid§tige 6tellung an unferen ©renjen

ein, ha^ fein fJaE eine anard^ifd^e SSertoirtung l^eröorrufen toürbe, bereu folgen
aud^ für un§ unBered^enBar toören. e§ liegt in unferem ^ntereffe, ha^ Defter«

reic^ hk ]§eterogenen Elemente, au§ toeld^en e§ äufammengefe^t ift, in einem

5lggregat=3uftanbe erl^ält, toel(^er un§ öor jeber anard^ifd^en SSeunrul^igung

fd^ü^t. £)iefe S^otl^toenbigfeit mag un§ toibertoärtig fein, fie ift

aBer ein^O^al ha, innere Unrul^en in £)efterreid§ toürben augeuBlidtlid^ auf

un§ aurüdt toir!en: toirfen bod^ atte gegen €efterrei(^ gerid^teten reöolutionören

Unternel^mungen unöermeiblid^ auf ^ßolen ein. 5111 e§ hie^ !ann fid^ mit
ber Seit unb unter. Umftänben änbern. 3ie^t aBer ift e§ fo, unb
toir muffen un§ nat^ htm SSeftel^enben rid^ten. —

Diefe Srtoögungen l^aBen atoifd^en un§ unb €efterreid^ eine 5lrt t)on %n'
nä^erung l^erBeigefü^rt. 3u bem Stoedt, hm entfeffeltett Umfturäelementen in

@uro:^a eine 5Prät)entit>=Elction entgegenfe^en ju !önnen, ^aBen toir un§ mit

biefer ^a^i in Sintierftöubnig gefegt. @§ ift fd^toer p fagen, Bi§ tool^in biefe

(Semeinfd^aft ge^en toürbe, faE§ toir ju einer re^reffiöen Elction greifen müßten.
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Ci totd» kai tpcfduiut Don bni llmft&nben unb t)on bem ^age ob^änc^en, m
tDd^m «n|ac flittetBcit babei engagirt ftnb. äBenn £eflerteid^ in Ungarn

angcgtiffen tofirbe, o^ne bo§ eine fold^e ^fe bittet auf ^olen cintoittte unb

unB 9ef&(tlt4 tpftibe, fo bürften tDir unfere ^ction Don .1849 nid^t )um jtoeiten

JRali toiebfi^loL Huf aüt ^Ut toütbe 8e. ^aj. hn Sta\\n f^ Doae tjiei-

^t bei ^nbelnS botbe^altm, unb nut infotoeit unfere Sntereffen e8 erfor*

bertm, da <H«l«|Utobni§ mit bcm SQÖiencr (5abinct Pa^ greifen laffcn. SOBenn

ber Ingtlff hi flSenAig flattfänbc, fo bürften toit nid^t baatoift^en treten, ob-

gleich e« in unferem 3ntereffe liegt, bog Oefterrcid^ nid^t au8 3talicn oertrieben

toirb: biejenigen Äröfte beö öflcrrcid^ifd^en Staates, toeld^e jur 3"t in biefem

ßönbe obforbirt toetben, toürben iml gefä()rlid^ toerben, tocnn fic in bie ßage

ttnien, P4 o"f ^f" Orient concentrircn ju fönnen. Unfere SSejiel^ungen ju

Oeflenrid^ flnb immer unpd^erer 5latur gctocfcn. 2)icfer Staat toirb immer unb

Qu8 allen 5häften imfercr GnttoidEelung SBibcrftanb (ciften. Iber fo lange H
in unferem 3ntereffe liegt, auf bem altl^ergebrad^cn 2Dßcge ju bleiben, ttjirb

Ceflerreid^ gejtoungen fein, unS s" folgen. SBir muffen barilber toad^en, bafe

ed und nid^t toeiter fortrcifet, al§ toir gelten bürfcn. —
Slad^barftaaten fönncn einanber ebenfogut ©droben jufügen, toie Dienfle

ertoeifen. ©etoö^nlid^ tüirb c§ in il^rem Sntereffe liegen, ftd^ ju mäßigen unb

eine ?Jolitif bcr ö^^icane unb ber ülcpreffalicn ju öcrmcibcn, bie leidet ju i^rem

eigenen Skd^t^eil füllten !ann. SOßenn fic, il^ren 23er|d^iebcnf)eiten Oied^nung ttagenb,

biefelben milbem, il^re S3erü^rung§pun!te enttoidfcln, fo tonnen fic in gfrieben

leben unb toortl^cill^aftc S3crbinbungcn untctl^alten. 60 ift cS gcfd^cl^cn, ba6

toir tro^ unfercS Antagonismus nie mit Deftencid^ in offenem Kriege getoefen

flnb. 2)iefc S3e§ie]^ungcn lönntcn inbcffcn nur aufredet etl^alten toerben, toenn

toir nid^t alte 9led^nungen mit einanber auSjugleid^en üötten. Dbgleid^ nun

bie italienifd^e SSefi^nal^me ber Sombarbei für bcn 33cr(ufl ^effarabienS reid(>li(^c

3a^lung geleiftet l^at, fo p"^ ^^^ Söunbcn, toelc^e unS toSl^renb beS 5him!riegel

Don Seiten Deflerreid^S gefdalagen tourben, immer nod^ ^öd^fl fd^merj^aft!

Äann auäi im Uebrigen nid^t beftrittcn toerben, baß man, um bie (hetg*

niffe toirriidfe leiten ju fönnen, über nationale Seibenfdfeaften ergaben fein mu§,

fp ift bie Füllung biefer Söebingung angeftd^tS be« großen 3lnt^eilS, toeld^n

We öffentlid^e Weinung unb bie treffe an ben StaatSangelegen^iten oHet

Sdnber nehmen, bod^ augcrorbentlid^ fd^toer. GS bebürfte ba)u einer getoiffen

©leidj^it ber SBer^ältniffe, toeld^e nid^t eyiflirt. Ceflerreid^ befielt au8 einem

(S(rmif4 unter einanber nid^t jufammen^ängenbcr ^Nationalitäten, unter benen

bie ^rtfd^nbe bie numerifc^) fd|)toä(bfte ift. ^on allen eciten ben feinblid^en

93erüf)rungen ChtropaS ou8gefe|t, ifl ber öfterreidt)ifd^e j^aiferflaot leidet Derlei-

lt4 unb credit er [läi nur burd() ein merltoürbigel ®leid|)getoidf)t. 3m Q^egen*

fo|e boju repi&fentirt ^uglanb eine mAd(|tige homogene 9NQtionalitAt, toeU(e

fU^ nut an i^ten Augetflen ®tenaen einige ^etetogene 9t(^en aggtegitt (ot, bie

ci mit bem Sd^toetgetoidfit feinet Wndljt bcl)eafd^t. 9iu6(anb (ot toenig bitecte Sdt*

tft^ng mit Qtuxopa unb ifl in ftd^ uimngceifbat.— £iefet Ocgenfa| ifl fta|>pant:

d ifl bet ®e0mfo| atotf^en einem im ^etfaQ begtiffenen Solfe, beffen gfort«

ftcMtn Ctounen erregen muß. toeil fein 6tuta unDermeiblic^ ifl, — unb einer
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möd^tigen, in ber S9lütl§e i^tex ^raft ftel^enben 9lation, tüeld^er eine unge^cutc

3u!unft t)orBe:^alten ift. S)te (S^ancen finb ju unöleid^. Oe|lerretd^ !ann un§

fd^aben, feine §itfe Braud^en tüir ©ott fei Dan! nid^t. D^nc un§ !önnte e§

ni(3&t Beftel^en, nnb e§ tüütbe un§ ein Seid§te§ fein, Bei ber cxflen ©elegenl^cit

feinet §ett jn tüetben.

güt'§ ©tfte aBex liegt ba§ ni(^t in nnfctem 3ntcteffc. 60 lange bic

ationalitäten, an§ toeld^en Oefteneii^ fi(^ äufantntenfe^t, nid^t §u betjcnigen

olitifd)en nnb focialen Organifotion gebicl^en finb, toeld^c il^nen eine unaB=

ängige ^iftenj etntöglid^t, toütbe ber SßegfaE einer centtalifirenben , biefe

gflationalitöten aufamntenl^altenben 5lntoritöt, ha^ Seid^en ju einer 5lnflöfung

geben, toelc^e nn§ ebenfo gefä^rlid^ toerben !önnte, tt)ie il§nen. f)ie ftufentoeife

@nttt)i(!elnng ber 35öl!er €eftcrrei(i)§ ju ^olitifi^ent ßeben liegt überbieg in ber

^Jlatur ber 6a(3§e, ^nntal feit hk SSerfud^e ber öftcrreid^ifd^en ^Politü, biefe

Si^ationolitäten bnri^ ©emtanifation ju erftirfen, gefd^eitert finb. Dejterreid^

!ann nid^t ntel^r untl^in, hu in ^ebe [tel^enben 5lationalitäten anäuer!ennen unb

i^nen in ber üle^räfentation be§ Mä)t^ eine 6teEc einjurännten. — 5ln un§

ttjirb e§ fein, biefe fjragen jnr 9leife gelangen p laffen, inbem tüir bon nnfercr

(Seite bie moralifd^en Elemente entlüitJeln , toeld^e nnfcre SBanbe mit nnferen

6tantme§» nnb ©lanbenigenoffen befefttgen. ^[njtüifd^cn aber toerben nnferc

SSeäie'^ungen jn Oefterreid^ eine ©eftalt annel^nten muffen, hjeld^e ben ^nforbe*

mngen ber ©egenttjart tioEc ©enüge leiftet, ol^ne bieienigen ber 3n!nnft ju

fd^äbigen.

e) i)ie nömlid^en @rnnbfö|e finb auf bie 2;ür!ei anäutoenben. — 6eit

ben 3ßiten, au§ benen hu un§ öon ber ^aiferin ^atl^arina l^interlaffenen Zxa«

bitionen flammen, l§at fid^ öiel geänbert. i)amal§ bebro'^te ber tür!ifd§e gana=

ti§mu§ bie ß^^riften mit ^e^ftötung, unb mußten toir biefetben fd^ü^en. §eutc

ift eine folc^e S^^ftötung unmöglid^, einmal tneil unfer Seitalter bergleid^en

tiic^t mei§r geftattet unb jhjeiteng ttjeil hie Züxhn baju nid^t mel^r im 6tanbe

finb. S)te 01§nmad§t unb ©it)i(ifation§unfä]§ig!eit ber 2:ür!en, bie ^oltigamie,

toeld^e fie entööüert, hu militärifd^e 5lu§l£)ebung, hjeld^e fie fid^ al§ Privilegium

t)orbel§alten l^aben unb burd^ tüeld^e fie becimirt Serben, — 5llle§ ha^ ttjeift auf

ein ftd^ t)orbereitenbe§ befinitiDeS Uebergetoid^t be§ d^riftlid^en über ha^ türüfi^e

Clement l§tn. 2)iefe§ Uebergetoid^t ift fd^on gegentoärtig eine bloße ^eitfrogc.

@§ gentigt barum, hu i)inge il^ren natürlid§en SBeg gelten ju laffen unb fie ju

unterftü^en, o^ne i^nen burd^ aU 3U iprom^Jte ^efd^leunigung ju fd^aben.

i)ie l§eute ben ßl^riften be§ £)rient§ brol^enbe ©efal^r rül§rt nid^t öon ben

2;ür!en, fonbern öon ben ätoifi^en biefen ß^riften befte^enben gerttjürfniffen l^er.

6ie felbft l^aben ba§ SSanb ^erftört, beffen 6^mbol ha^ gleid^e religiöfe S5e-

!enntni6 toar, unb fid^ in feinblid^e ©ruppen getl§eilt. — Die Pforte aber ^iel^t

barau§ 9flu^en, inbem fie hie eigene §enfd§aft 3u befeftigen unb ^u verlängern

fud^t.

5ll§ fernere ernfte ©efal^r ift hu :|3olitifd§e, religiöfe unb revolutionäre $ro=

:paganba be§ 5lbenblanbe§ an^ufel^en. Die ßateiner tooEen hie ortl^oboje ^ird^e

ftürjen; fie toerben unter ben Bulgaren für ben ^ot^olici§mu§ , fie latinifiren

hu Donaufürftentpmer unb fud^en hu l^eiligen Stätten ber @üter 3U berauben.
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locl^e birfelbfn in ienai 9ft<ß^"i^^"^^^ beft^en. Die polnifc^e ^miQtation

6ot bte fflola^ei unb 9lo]^ jum Sc^aupla^ i^ret Snttiguen gemadjt, ^ng-

lanb lolQtt Srie^enlanb out inbem ed ft^ populdr 3U mad^en ju^t, um ber-

etnfl feinen fiii|bt6 auf bie ^ellenifd^cn 3iacm unfcrem ®nflu6 auf bie 6 lauen

entgegen iufejen. ©egenübet einer fold^cn ßage ber Dinge l^ölt ba3 !aifetli(^|e

Cobinet bie VufiMl^tei^altung ber tfirÜfc^en ^utoritöt für not^toenbig, um jene

£6nbfr üor SSertoirrungen gu ben)a]^ten, bie i^nen t)erberbli4 tu&re, o^ne bag

iDtc hn Ctanbe h)ftren, aud benfelben 9{u^en ju jiel^en.

nnfei 3«f^ »f^ barauf gerid&tet, bie Diflercnjcn unter ben (S^riften bei

OrientI )u fd^lid^ten unb auf biefe SBeife Voreiligen kämpfen gut)orauCommei|^
{

toel^e jum eigenen Sd&abcn ber Söetl^eiligten auSfd^Iagen müßten. SQÖir bleiben

auf bem ©oben be8 JBcrtrageö öon 1856. 2Bie unöort^cil^aft biefer 93erttog

immer getoefen fein mog, — jur 3cit ftd^ert berfelbe ben dürfen i^te Stellung

unb bcfcftigt er biejenige ber ©Triften. Daä IRed^t, öon ben 3!ür!en bie 93e»

obac^tung biefeS SSertragcö ^u Dcrlangen, fönnen bie Gl^riflen beS Drients tn^

beffen nur in Slnfprud^ nel^men, toenn fic ft(^ fclbft Dor SBerle^ungcn beffelb

^üten. ?lu6er]^alb ber 93ertrögc gibt eä fein anbetet "SHed^i, al8 baSjenige bes

6tdr!e : bei ber gegenwärtigen löagc ber Dinge unb fo lange h)ir ber Donau unb

bei 6(i^tt)araen ^eereä beraubt ftnb, toürbe ein S5erfud&, ®en)alt ju gebraud^en,

aber rteber und, nod^ ben oricntalifd^cn ^^riflen jum ^id gereid^en.

3lu8 biefen n&mlid^en ©rünbcu l^oben toir ung fo eifrig ber ferbifd^en unb

ber montenegrinifd^en 6ad^e angenommen, al§ bie Pforte, bie Umfl&nbe usk

i^r Uebergetoid^t benu^enb, biefer gegenüber ®etoalt gebraud^te. (iben beS^
^aben toir unS aud^ entfd^icben gegen ben fjfürften ßufa auägefprod^en, all biefo

ni(^t allein feine ^flid^ten gegen bie ^Pforte, fonbem aud^ biejenigen gegen mri

unb bie ^rd^e übertrat.

Diefe ?olitif ber ^ößigung unb SBerul)igung nöt^igt unS ^u einer 6e<

fci^merlid^en unb unbantbaren wirbelt. SGÖeber öermögen toir ben ?lnfprüdia

ber S^riflen geredet gu toerben, bie ju leibenfd^aftlid^ finb, um pra(tifd() |
®erfe ju ge^en, nod^ t^un toir unferen eigenen nationalen S^mpot^ien

tofil bie ßeb^aftigfeit berfelben öernünftige ^rtuägungcn unmöglidij madjt.

faiferli(!^e (£abinet aber toeig, bag unb in toie toeit jeber im Orient get^one Sdfji

auf unfere politifd^e ©tellung unb oon ba toieber auf unfere innere Stellung

namentlid^ auf unfere gfinanjen ^urüdftoirft : mit 9tüdfi4t barauf fonn eS eti

anberen SSkg nid^t einf^lagen. — SBoS bie $forte anbetrifft, fo ^at fte unl ij

ftü^rer 3fit ade d^riftlid^en 3nt"^tectionen jur ßafl gelegt. ak|t, too

Vugenfdjein le^rt, bog bie foSmopolitifc^e Üieoolution bie Urheberin biefer

tDegungen ift unb bag biefelbe fic^ fogar gegen und getoenbet ^at, ifl bie tii

Regierung eined ^effern belehrt unb ifl it)r S3er^filtni6 au unl ein beffeiti^ (V

iDorben. Die (Sonfequenaen, toeld^c [xt haxaui au ^kf^cn toanfd()t, (önnen ta)

treiU4 ni^t occeptiren. Die Pforte tr&umt Pon einer engen S^erbinbung mj

unl unb Cefterreid) , um bal $rincip ber Slationalitäten au erfUcKen.

bürfet! aber nic^t uergeffen, ha% im Orient bal nationale ^Jrindp eng mit

4riflli4rn üetbunben ifl. — Die too^re (Befc^icflic^feit befielt ^ier, toie

tfi4 menfiber, in ber ßd^gfeit, JRai au (polten, «u^ in biefem Sec^Itni
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l^ot ftd& gejeigt, baß in bei: ^Politi! bie SlütQncen butd^ 3nteteffen 16eftttnmt

toetben : btefe 3ntexeffen abex Beftimmen äugleid^ bie 5Dauei: unb bie — ©tcnjc

bei' ^lliancen.

3. Unfete 6Io§ mittelboten ^nteteffen Beaiel^en ftd^ aundd^ft auf

a) £)eutfd)Ianb. 3n S)eutf(^Ianb toitft man un§ öot, toit ]§ätten hk

un§ an ©eBote fte^enben gamilieneinflüffe ntiptand^t, nm auf bie beutfd^en

ngelegen^^eiten jn bxütfen; Bei nn§ ^n ©anfe ]§at man nn§ bet $Patteiltd^!eit

an ©unften ber bentfi^en ^nteteffen gejicl^en. ^an toixh batan§ fdiliegcn

bütfen, ha^ tüir bie ben SSetl^ältniffen entfpted^enbe 50^ittc gehalten l^abcn.

3tt)ei gtoge 5la(^Batnationen fönnen einanbet offenbar ni(^t t)öttig fxemb

bleiben. S^ift^^n nn§ unb ^entfi^Ianb beftel^t !ein nnmittelbatex 5lntagoni§mu§

bet Snteteffen. S)ie einzigen 5pun!te, anf toeld^en toit in ©egenfa^ getat^en

könnten, finb 1) hk ^xinci^ienftagen, in fofetn man un§ für g^einbe be§ con=

ftitutioneUen ßibetali§mu§ anggibt, nnb 2) hk flaöifd^c grage, t)on tüeld^ct

man fü'^U, ha^ fte beteinft am ^orijonte ber eutojjäifdöen ^oliti! anftaut^cn

toetbe.

2Bte bem aui^ |ei, 2)eutJ(i)Ianb , bem toit blo§ Dienfte ettoiefen l^aben,

lol^nt un§ bafüt mit blinber 5lbneignng.

infolge feinet fteten unb unheilbaren inneren Uneinig!eit l^at ber beutfd^e

SSunb für ba§ übrige ©nro^a iebe S3ebeutnng Verloren, unb hk @infid^t in

biefen nntoürbigen 3^ftöttb ift e§, tneli^e bie S)eutf(^en 3ur SSer^tüeiflung bringt.

5ln bem außerorbentlic^en Sßol^lftanbe, tüeld§en fte biefer toeitgeljenben 2)ecen=

tralifation ju ban!en l^aben, laffen fte fid^ ni(|t mel^r genügen: gemäß ber alten

ßrfa'^rung, nat^ ttjel(^er man öor Willem 2)a§ anftrebt, toaS man nid^t l^at,

tooljen fte burd§an§ eine große :|3olitif(^e S^ioEe f:pielen unb ftreben fie t)or Wem
bie nationale ßin^eit an.

£)iefe ©öentualität muß unfere ernfte 5lufmer!fam!eit in 5lnf^md^ nel^tnen.

3unä(^ft ift 3U bemer!en, baß hk außerorbentlid^c 6d^toäd§e be§ beutft^cn

SBunbe§ un§ nie öon $Jlu|en getoefen ift, ha^ biefelbe ju Einfang be§ 3a^r=

]§unbert§ 5Deutf(^lanb jn ber bequemen S5eute be§ erften 9^a^oleon§ gemad^t l^at,

unb baß hk 5lnftrengungen, toeld^e toir bamal§ jum SBe^uf ber ^lufred^ter^altung

5£)eutf(^lanb§ gu machen beftimmt loutben, lebiglid^ ju unnü^en Opfern gefül^rt

l^aben. gür un§ l§at Deutfd^lanb nie unb ju !einer 3eit @th)a§ ju tl^un t)er=

mod)t. Söäl^renb aUtx un§ bebrol^enben ^ifen unb namentlich toäl^renb be§

legten orientalifd)en ^riege§ ift 2)eutf(^lanb nid§t im Staube getnefen, bem öon

unfern ^Jeinben geübten S)rudfe Söiberftanb ju leiften unb ^at e§ un§ im
6tt(^ gelaffen. 5ln ber 5lufre(^ter^ltung be§ gegentriartigen abnoxmen 3«*
ftanbe§ finb toir mitl^in nid^t intereffirt. gxanlxeic^ ift bex beutfd§en ©inl^eit

oon ^ltex§ ]§er abgeneigt, tneil hie <Bä)tocL^e be§ beutfd^en S3unbe§ feinen

@xoberung§tenben3en SSorfd^ub leiftet. Sßix, hie toir tjon S)eutfd|lanb ^i^t^ ju

öexlangen unb 5ltd)t§ ju füxd^ten l^aben, befinben un§ nid^t in bex nämlid^en Sage.

3lnberexfeit§ exfd^eint fxeili^ toa]^xfd§einli(^ , ha%, toenn hie beutfd^en ©in^eit^:^

beftxebungen iemal§ öextoixflid^t toexben foüten, 2)eutfd§lanb feinen inoffenfiöen

(S^axaltex öexliexen tnüxbe. §at e§ bo(^ im 3a]§xe 1848 nid§t nur bte bänifi^en

§eräogtWtner, fonbexn au(% (Slfaß unb Sot^xingen, hie beutfc^e ©c^toeia, ßiö=
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laaSb, WfäHeoA mib ihndanb ^urücfgefotbert. ^ute fe^en toir, mit tDeld^em ^ig^

junget Uel)nttf4nt fid^ 6il^lediDig-^olflfind au bemftd^tigen fud^en. 3n af)n.

liebem SfoKe unb toenn bteflat)tf(^e gftage einmal auf bielagc:«

otbnung gefe|t loitb, bütfte S)eutfd^lanb ein et^eblid^ed Q^t»

toi^t, unb ))oar gegen unfete ^nteteifen, in bie äBagf^ale

loetfen.

Sit toetben und bemgemftg auf ben SBunfci^ gu befd^r&nfen ^aben, bag

Saitf4Ianb# (^nigleit genugfam befeftigt toerbe, um äugeren ^ngriner

Bftaftonb Idften au fönnen. gfü^rt bie natütlid^e 6ntn)icfe(ung bet £i: .,c

baau, ba6 eine Umgeflaltung ber SBunbeSacte bie ougetorbentlid^e S^ifWitterung

J)futf(^lanb8 minbcrte, bog bie gtögeren Staaten fid^ auf Unfoflen ber fleinerm

öetgrö6^rten, ÜRad^t unb ?lnfcl^en ber ^entraltegicrung fid^ erl^öl}tcn, jo toütben

toii und bem nid^t au toibetfe^en btaud^en. ^ix ^aben aber auc^ leinen @tunb,

um in biefet Siüdffld^t irgcnb eine Snitiatiöe a« ergreifen. 5^oflet eS bod^ Wif^
genug, bie beflänbigcn ^önbel au§a"glcid^cn, toeld^c bie beiben beutft^en ®to6«

m&d^te t)on einanbet trennen unb bie ^aupturfad^e ber 6d^n)&(!^e S)eutf4*

lanbd bilben.

Unfere $o(itif l§at in biefer StüdCfici^t l^äufig getoed^felt unb balb 5h»u§en,

bolb toieberum Deflcrreid^ begünftigt. 9lad& bem Orienthiegc toanbten unfere

C^mpat^ien fid^ öome^mlid^ bem berliner ßabinct a«/ gcgcntüdrtig ^at e8 ben

?lnfd^ein, al8 ob Defterreid^ biefclben toieber au fld^ l^crübcraic^cn toerbe. SBie

bie 2)inge aur S^i liegen, ftnb biefe 6d^toan!ungen unöermciblid^. 5lm iBeflen

t^un ttjir, toenn toir bie Söagfci^alcn beiber bcutfd^cr ^Olöd^te balanciren, um
fie je nad^ Umftönben nad^ bcrjcnigen 6eitc ftnfen a« laffen, toeld^e unferen

augenblidtlid^en 3intercffen entfprid^t. ^aä^ bicfem 6^ftem ifl bie Äaiferin

Äat^arina öerfal^ren. 2)affel6c fül^rt aUerbingS baau, bafe baS 95ertrauen aerflört

toirb — biefe (^mpftnbung ift aber I&ngfl aud ber mobemen $oliti! audge*

fdj^loffen unb atfar o^ne unfer SJerfc^ulben.

b) gronlreid^. Ueber unfere Seaicl^ungen a« biefem Sanbe toaltet etil

im^ilöolIeS ®efd^idC. Unter ßubtoig XIV. unb Subtoig XV. gab gf^nfreitj

fi4 bie ^liene, und au ignoriren unb und au t)erad)ten, unter ber 9^epublif ifl

ei und gerabeau feinblic^ getoefen. Dbgleid^ bie Entfernungen, toel^e und bon

biefem Sanbe trennen, ungel^eure ftnb, obgleid^ bie ^ainx felbft und |tt

Serbünbeten gemad^t l^at, unb obgleich bed erflen 9{apoleon*d 9udfpru((:

•toenn toir und fddlagen tooQten, l^&tten toir ^ü^e, einanber au begegnen '*,

burd^aud autreffenb toar, ^at ffranfreidd und toieber^oU mit JhHeg überjogen

unb ifl ben iBerfucften aur ^erfteßung rulfif^j-franaöflid^ft 'ÄUianaen regrt"i^fn>

ein peinli^ed Siadfo bereitet toorben. Silfit unb (hfurt toaren b(o§e (>

bie f^lirfjlid) in ganzen Strömen Don iBIut ertränft tourben — bie imter Hub»

toig Will, unb ftarl X. angefteßten Vlnn&^erungdderfudde finb unfi^er unb un«

frud^tbar geblieben. 9) ermittelt tourben biefe ^InnAb^ningdDerfuc^e burdd bal

monor4i|4 • conferDatioe $rincip, abgefd^nitten burd^ bie barauf foUirnbe

^errf^aft ber liberolen ®runbfAt|e Don 1B30. 9{a(^ bem Mmtriege j^icnen

bk SeitDet^Uniffe einer ernfl^often 9lnnA^erung biefer beiben Sdnber gfiii|H|

au fein, toelc^e me^r burc^ tfKoretifc^e VligDerfl&nbniffe unb burd^ Don beiben
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Seiten Begangene geißlet, qI§ but(^ il^te toitfUd^en Snteteffen getrennt getoejen

tooten. Unb bod^ l^at au(!^ biefer S3erfud| lebiglid^ baju gefül^rt, ba6 ber ?lu§=

Btud§ eines neuen 3ufanxntcnfto6e§ tjextagt ttjutbc. £)ie fi(^ ]^ietau§ ergebenben

8ci§lu§foIgetungen Inerbcn !aum einem 3tt>eifel unterliegen !önnen. ©robe toeil

biefc 33erfu(^e ju einer 5lnnö5etung ]§ö(^ft ernft^aft genteint toorcn, tnerben fte qI8

untoiber^red^lid^e SBetoeife bafür angejel^en toerben ntüfjen, ha% bic ^jolitifd^en

2:enben3cn Beiber ßänber fd^Iet^terbingS nid^t in ©inüang 3U Bringen ftnb. $PoIen

ift nur bie ©elegenl^eit ju biefer S)ifferen3 getcefen, ber eigentliche ©runb lag

tiefer. @r ift barin ju fud^en, bag bie franäöfifd^e Dilation öon einem Bejtänbigen

23erlangen nad^ getooltfamen Umtüäläungen (besoin de bouleversement) l^eim«

gefud^t tüirb, toäl^renb hk ruffifd§e 9^ation bor 5lllem Sflul^e Verlangt. 5D^it

gran!reid^ toerben toir un§ t)orau§ftd^tlid§ erft tjerftänbigen, toenn tüir ba§ S3e«

bürfnig fül^len fottten, in @uro:pa ha^ Unterfte ju oBerft p leieren, aBer aud^

bann tt^irb ha^ auf unfere Unloften gefd^el^en.

5lEer 2ßol^rfd^einlid^!eit nad^ trägt 9la:|3oleon im gegentüörtigen 5lugenBlidfc

nad^ ber Intimität S3erlangen, toeld^e toir il^m einft angeBoten l^otten unb toeld^c

i^m bie größten pra!tifd^en SSortl^eile in 5lu§fid^t fteEte. S)iefe 3[nttmit&t fid^erte

feine Stettung auf bem kontinent, mad^te il§n t)on ©nglanb unaBl^&ngig unb

Bot il§mbie 2Jlöglid§!eit, ^ranlreid^S tüa^re :politifd^e ^ntereffen unter ber einen

SSebingung p verfolgen, ba§ biefelBen ftd§ nid^t nad§ ber revolutionären 6eitc

l^in Beioegten. §eute ift 3^a)3oleon barauf angetoiefen , 3toifd§cn öollftänbiger

3folirung unb einer au§fd§toeifenben $oliti! ju to&l^len, bie il^n untDiberruflid^

unb unter ©eföl^rbung feiner eigenen 6teEung, in hk 5lrme ber allgemeinen

Umfturapartei treiBen toürbe. @§ läßt \xd) fd&led^terbing§ nid^t t)orau§fe]^en, toeld^e

@ntf(^eibung er treffen unb oB ber @ifer, mit toeld§em bie üBrigen ©roßmöd^tc

ba§ beutfd§=f^<in55ftfd§e ^internel^men ju l^intertreiBen fud^en, il)n üBer ben SBertl^

unferer ^Eian^ Bi§ p einem getoiffen ©rabe aufllären tüirb. — Unfere S5e*

jiel^ungen ^u 9^a:|3oleon BleiBen barum referöirte. 5£)ie 9iolle, toeld^e er in $Polen

gcf:|3ielt, bie 9lieberlage, hk er erlitten l^at, unb bie ^aci^e, bie er unjtoeifell^aft

Brütet, finb ©rünbe genug, un§ üon einanber fern ju l^alten- Unfererfeitg gefd^iel^t

aBer aud§ ^xä)i^, um biefen ©egenfa^ 3U öerjd^ärfen, unb bie SOßege, toeld^e

p Befferen SSegiel^ungen, ja ju einer t^eiltoeifen, unferen gemeinfamen 3[ntereffen

eutfpred^enben S5erft&nbigung fil^ren !önnten, finb offen geBlieBen. §at fid§ eine

(Selegenl) eit , biefen SBeg ju Befd^reiten, oud^ Bi§ ie^t nid§t bargeBoten, fo

bürfen toir hk 5!Jlöglid^!eit einer 5lnnäl§erung bod§ nid§t au§fd^liegen. 2)urd^

Filter unb ©rfal^rung ruhiger getoorben unb burd^ hk für ben 5lugenBli(i

frieblid§e Stimmung gran!reid^§ Beeinflußt, toünfd^t ^la^oleon ^u einer t)er=

ftänbigeren, minber aggrefftöen $oliti! äurüdfäu!e]§ren , unb toir l^aBen !einen

©runb, i]§m UcBeltootten gegen feine Sßerfon unb feine ^iJjnaftie gu geigen.

Sollte ftd§ l§inter feinem Sd^toeigen hk 5lBftd§t eines neuen §au:ptfd^loge§ t)er=

Bergen, fo ift gu toünfd^en, baß toir 3fla^oleon'§ 5lnfd§läge auf Von hen unfrigen

fern oBliegenbe ^ntereffen len!en unb ha% tüix alle birecten 3^einbfelig!eiten

gegen il§n öermeiben.

c) ©nglanb. i)ie ]§ert)orragenbe 5lrBeit be§ Sharon SBrunnoto l§at @ng*

lanb§ gegentoärtige $oliti! genugfam erörtert. 2)iefe $oliti! ift un§ gegenüBer



f4Ioff ylDOibcn. 9Mt (abm t)on btrfen S^m^tomen eines und günfligen Um«

\6pmm^ in bet briti{(^en ^olitif Set au nel)men, toix bürfen und aber nid^t

auf fle mloffeiu 9a^nh ^at feinet öeogtop^ifc^en ßoge bie gfä()i9teit ju

bonffii, ba§ d bolb ton f^ronfrei^ SU ^^uglonb, balb t)on Sluglanb gu gfian!*

tn4 f^toodm tonn, je nad^bem bad eine ober baS anbete biefet Sanbet i^m me^t

obft toeniger 3u- unb «bneigung einflöfet. 68 mag peinlid^ fein, bog toit bolb

btm| imfen gf^^Ier, bolb butd^ biejenigen f^tanfteid^S bet englifd^cn ^^olitif bie

gfcf^di cfanftumen muffen, biefc für bie englifd^en 3ntcrcffen bequeme, für ben

(ontinent geffi^rlid^e ^o\k fpielen au laffen: ha toit abet nid^t in bet Sage

Pnb, biefe« 9)er^ältni6 önbern ju tonnen, muffen toir imfer ^öglid^fleS t^un,

um ben Übeln SQßirhingen bcrfelben auöoraufommcn. Die fd^limmfle allet 6oen«

hialitäten toäte biejenige einet ^lüiana a^ifd^en fSftanfteid^ unb önglanb, toeil

Mcfdlbe fidi nidjt auf bem ©ebiet bet beiberfeitigcn politifd^en 3ntereffen (benn

Wffe flel^en im ®egenfa^ a" einanber), fonbcrn auf bemjenigcn ber reöolution&ren

?hnncipien betoegen müjte. (Gegenüber bem maritimen Uebergetoidfet biefcr beiben

Staoten toürbe Europa grabeau in Slbl^&ngigfeit oon benfelben gerat^en

(KEurope serait ä leur discrötion).

t>a% ifl'd, toaS 92apoleon toünfd^t. SOie bereits früher bemerlt, toiberflrebt

bie englifd^e 9iegicrung aber gcgcntoörtig bemUmftura, tDcId^en cS im Salute 1848

begünpigte unb atoar auS ber ©rtoögung, baß ein fold^er Umftura bem politifd^en

unb militörifd^en Uebcrgctoid^t bcS faiferlid^en granheid^ a" ®ute fommen

toürbe. Ueber 51opoleon'S S^enbenaen ift bie englifd&e ^Regierung DoUftönbig ouf«

gfflfitt, feit fte i^n in ben encgten SBaffem Italiens, Dliaja unb 6at)0^en l^at

Wc^en fe^en; ßnglanb tüill nid^t, bag 9bpoIeon aud^ nod^ boS 9i^einufet unb

^Belgien pfd^t, eS toiH aud^ ni^t, bog et mit 5^olen, Ungani unb bem untet

feiner ?legibc emancipirtcn ^umönien in ein militörifd^eS unb reUoIutionörcS

8ünbni6 tritt, toeil ein fold)e§ $öünbni6 Guropa an iljn aueliefem toürbe.

2Bit l^aben baS gtößte 3l"tcteffe batan, ßnglanbS Üiüdffel^t a« bem confet«

Oatioen Softem au bcgünfligen, Don toeld^em eS ftd^ enttoöl^nt l^atte; finb bod^

feit fieben Sorten alle unfete ?lnfltengungen batauf getid(jtet

getoefen, Cnglanb t)on gftanfteid) au trennen. SBefcntlid^ auS biefem

flkimbe unb toeil toir 5lapoleon unter Anrufung feiner politifd^cn 3nteteffen

Mh einem teoolutionöten ^ünbnig mit Gnglanb autü(!aul)altcn toünfd^ten,

kobtn toit bie Skrftönbigung mit 9lapoleon angeflrebt. 3n ber nämlid^en Sb-

fi4t ^aben toir aufolge ber polnifd^en Jhife unfere guten SBeaiel^ungen auSr^anf*

tei4 in oufffiQiger äBeife abgebrodj)en. 3u ber l^Wrönbening, toeld^e fidf) in ber

^Uung unb ben gegento&rtigen lenbenaen beS üionboner äabinetS onfünbigt,

bürfen toir unS barum ®lüdf toünfd^en. äOir muffen baS ^öglid^e t^un, um
biefei C^obinet on bie conferoatioen 3ntereffen beS feflen fianbe« au fnüpfcn.

Saffelbe Ijoben toir immer toieber ben beiben beutfd|)en @(rogm&dt|ten toiilircnb

iener ^nbel mit £)önemor( geprebigt, aufolge beren fte mit bem engliftften

3nleteffe in ßonflict gerot^en toaren. äBir bieten bem fionboner Gabinet unfereS-

IbctU QUe iöürgfcftoften einer mofioollen, frieblid()en unb Oerfö^nlidS)en ii^olitif,

bie ouf boi 3iel bet (h^oltung getidjitet ifl. (i% ift boS unoermeiblid^, toett

SnftUinb fi<^ t)on 9topoleon etfl getrennt ^ot, oU eS i^n imöegtiff fol^, einem
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in felbftfüd^tiget 5lBft(^t unternommenen Kriege juäufteuetn unb toeil ton tüiffen,

bafe c§ fid^ au(^ ton bem kontinente trennen tnüxbe, toenn e§ benfelBen auf

eine acjgteffiöe Koalition Io§fteuern jä^e. 5Den ßnglänbetn ift i e b e ©xinnerung

an bie früheren Koalitionen öetl^agt, toeil biefelBen il^ren 6taat mit einer

6c^ulbenlaft t)on 1\'2 5DliEiarben Belaftet fjat S)ur(^ bie ßrfa^rung belel^rt,

toirb ©nglanb fid) auf Koalitionen nid^t toieber einlaffen.

4. äöir gelten nunmel^r 3ur allgemeinen jpoliti! über. 2)ie öffentli(!^e

5!Jleinung (in Ütuglanb) gefällt ftd& barin, ben flüd)tigen unb betüeglid^en Kl^arafter

unferer gegenwärtigen $ßoliti!, toeil er jeber feften ©runblage entbel^rt unb nid^tä

$8leibenbe§ ju be^eid^nen fd^eint, ungünftig ju beurt^eilen unb hie 5lnfid^t au§»

jufpredicn, ha^ berfelbe fd^lec^t ju ber großen ^uSbel^nung unb ber Wichtigen

europäijc^en Stellung unfere§ 6taate§ ftimmt. Unb bod^ fielet biefer K§ara!ter

mit ber allgemeinen Signatur unferer S^tt in engftem Si^fommenl^ang unb lägt

er fi(^ auf jtüei Urfad)en, eine aufäEigc unb tjorüberge^enbe unb eine bauernbe,

jurüdffül^ren. ^wJ^öd^ft fommt in Setrad^t, baß ein 5!Jlann auf bem Z^xom
gran!reid^§ ft^t, ber hit gehonte üieüolution re:präfentirt unb baß berfelbe mit

ben §änben eine§ eifernen OJlilitärbc§poti§mu§ eine ^ad^t feftl^ält, bie i^m burd&

ha^ allgemeine Stimmred^t übertragen tüorben ift. S)iefer 5Jlann ftel^t al§ S8e=

grünber einer 2)^naftie mit einem fjuge auf monard^ifd^em SSoben, mit bem

anberen auf revolutionärem Untcrgrunbe; er ftü^t fid§ auf Elemente, hie fid^

gegen jebe ütegierung unb jebe Autorität auflel^nen. ©o lange biejer 3»ftönb

fortbauert tüirb in (Suropa nid^t§ 9^ormale§ unb Qfeftfte'^enbeS möglid^ fein,

benn biefe Kombination ift bie für bie allgemeine '^ni)z ben!bar unl^eiltiollfte.

IRe:|)ubli!en Ocrliexen fid^ fd^liefelid^ in ber 5lnard^ie, conftitutioneöe S^legierungen

nü^en fid^ burd^ parlamentarifd^e§ ©efd^toä^ ab, — ber ouf bie ^leöolution ge=

ftü^te 5!Jlilitärbe§poti§mu§ aber tüirb jum SOßerf^eug einer gewaltigen 5!Jlad^t/

toenn i^m eine hiegcrijd^e 5lrmee unb eine Dilation jur Seite ftel^en, toel^e

ieber^eit bereit ift, um einer Qbee, um einer SfJeöolution, ia um eine§ bloßen

2öorte§ Witten ju ben äöaffen ju greifen.

^it §ilfe einer ^olitü, hie ^toei öerfd^iebene ©efid^ter ^eigt, umgeben bon

$elfer§]^elfern, bie grunbfa|lo§, aber gefd^idft unb glüdflid§ ftnb unb mit §ilfe

einer balb ge^ätfd^elten, balb toiebcr munbtobt gemad^ten 2)emo!ratie l§at biefer

5Rann nid)t nur fein eigenes ßanb, fonbern aud§ ba§ übrige Kuropo, hie S3öl!er

Wie hie Sfiegierungen , corrumipirt. Wan ^ai fid^ an feinen Krfolgen genügen

laffen. Weil biefe feine einzige S^ted^tfertigung bilbeten. ^an iat aber haM
überfeinen, Wölfin feine ^foliti! ha^ Sanb geführt l^at — eine $oliti!, Weld^e bem

ßafter in hie $änbe arbeitet unb an biefem feinen Stü|pun!t fud^t. Die Kin=

fid^t in bie Wal^re Sad^lage Wirb ben ßeuten erft aufgellen. Wenn fte hie 6ünb*

flut^ gewähr Werben, hie bereits gegenwärtig 5ran!reid§ bebro^t. §eute mad&t

^lapoleon mit ^ilfe feiner Krfolge immer nod6 ^rofel^ten. Kuropa nimmt fid^

biefe ülegierung ber Demoralifation, Weld^e hie §efe ber ©efeEfd^aft an hie €ber=

fläd^e ergebt unb mit §ilfe berfelben hie Wa\\e hex anftänbigen unb gebulbigen

ßeute ausbeutet, grabeju ^um dufter. S5ictor Kmanuel unb Kanour
finb 5Jlapoleon'§ erfte Sd^üler geWefen, bann ]§at hie puritanifd^e

©enfer 3flepubli! e§ ju einem g^aj^, hie 5!Jlolbau = Sßalad^ei äu
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eine« Cufa gebracht: in $rciiBcn toflet baS Verlangen naä^ ber

Crtocilunft A^nli^er trauitget Lorbeeren (lauriers de mauvais

alol) ^eiTii 0. etimaic! ben 64laf. ^on toiS eben nic^t Derfle^en,

b«L Iffifft tun CnoiKi ha% franadfifd^e 9ledtme nad^a^mte, ed f(i^liegltcl^ einem

CpifHauff ^cUieii Mtbe, in toeld^em ein glüdlic^et ^trüget (fripon) t% baau

gito^t ^t« bag ade Sfute SBettflger toetben toollen, um nut nid^t betrogen ju

iKlbOL Cbi baiiaciibet &rfo(c) ifl auf biefem SBege nid^t möglid^, toei( auf btr

^anh Wtqjt, bofi bn Qktoinn ber ^inen nur burc^ ben ^Ruin ber ^nbern ermdg*

It^t toiib unb bog baS fd^Iieglid^e (&nbt ein ^n^alt ober ein allgemeiner 3u-

Siefe ^udna^mefituation ifl auf baS Seben eines einzelnen ^udnal^me«

«mftften geftefit. 9Bir bürfen ()offen, bog ftc einen bloßen Uebergang bebeutc

ttnb bog i^r eine fd^lieglid^e 9{egulinmg folgen toerbe. 2)ad englifd^e dabinet

^t bai Don C^aufe aud Derflanben unb ftd^ Napoleon Icbiglid^ in ber 9bft(!{)t

)ugefellt, ibn controliren, feinen Streichen auStoeid^en unb überall ba oon biefen

CtxndtKn 93ortbeil sieben ju tonnen, loo biefelben gegen 2)ritte gerid^tet toaren.

Sn und toirb eS fein, ?lnfledhingcn burdt) bicfc allgemeine 33erberbni§ aud

htm Sege au ge^en, baS Terrain ju Dert^eibigen, auf. toeld^em toir bebro^t

toetben« einer SBefferung ber S^tücrl^dllniffc ju Ivanen unb biefelbe ju befd^leu«

ntgen« o^ne baß loir un8 beSl^olb ©efal^ren auäfc^ten. ©ctoiffe 6i)mptome

einer Skrönberung ftnb bereite gcgentoörtig bcmer!6ar, — ücr^c^tcn barf mon

ft4 aber nid^t, baß bie reDolutionöre MftS. tocld^e Suropa gegento&rtig burc^«

IBSRO^en f^at, unter allen Umftdnben tiefe 6purcn jurüdf laffcn toirb, — um fo

thfne, als bie innere ßagc berjenigcn Staaten, tocidjc fic^ bcmofratifiren, biefe

ftriflS perpetuirt.

£)te toefleurop&ifd^n liberalen Derftd^em unauf^örlid^, bag bie 9tegieningen

Unre(4t ^fitten, toenn fte bad ^{ationalit&tSprincip mit ben reoolutionören Doctrinen

in einen unb brnfelben Xopf traten unb bag eS grabe bie Unterbrfldhing legi-

timer SoUdmünfc^e fei, toelc^e bie 9iegierungen in bie ^^Irme ber 9{et)olution

triebai. ^ei und in 9{uglanb gibt eS toieberum eine 6d^ule, toeld^e behauptet,

ha%, toeim Shtglanb 9lamend bed 9lationalit&tdprincip9 angegriffen toerbe, toir

im nftt^fi ^fitten, ben Spieg um^ufe^ren, — feinen 6d^aft felbft in bie ^nbe
IM n^wen unb bie Spi^e gegen unferc ®egner au richten. ^Ia6^ biefer X^rie
foQen toir nur nöt^ig ^aben, und auf unfere über gana ^ropa verbreiteten,

Mi in b«l ^eq Deutfc^lanbd unb ber Xürfei oerflreuten Glaubend« unb Stammed«

gmoffcn |H fUlen.

Sie elftere biefer beiben X^eorien entaie^t fid^ ieber eigentlid^en Erörterung,

IMÜ 9liemanb ooraudaufe^en oermag, bid au toel^er (Btenae Europa ftc^ in „be«

friMctte" ^lationalitöten aerftücfeln laffen foll unb too 8fitgfd)aften gegen eine

oflidemeine Vnor^ie getoonnen toerben follen, ^nlongenb bie anbete XVotir,

tocikn loit nit^t um^in fönnen, ein förmltd(Kd (^laubendbefenntnig abzulegen.

Soi lai\niid^ dabinet toeig ben lükrt^ unb bie Sebeutung ber religiöfen

unb nationalen Ct^numt^ien t)ollfommen au f^At^en, totld^t und mit ben unter

twRbet 4>cnt4oft (ebenben flaDif^en Cttomen Derbinben. dbenfo Ujenig (ann
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bic SBebeutung atoeifel^aft fein, toeld^e biefe Stamme babutd^ ^abtn, bag fte für

ung eine S3ormauer gegen ben 5lnbtang bet getmanifcfien unb ber lateinifd^en ?Race

bilben. 2)ie faifetl. üiegierung ift aber äugleid^ ber 5!Jleinung, ba§ ber größte

2)ienft, toelc^en üiu^tanb ben übrigen flatift^en Stämmen leiften !onn, barin

befte^t, ha^ e§ fic& junäi^ft felbft ftäftigt unb hk x^m auf eigenen SBoben bar*

gebotenen |)ilfgmittel fo öoüftänbig toie möglid^ enttoirfelt. 5JlangeI an gutem

äßillen ift e§ nie getnefen, ber un§ boran öerfiinbert ]§at, bic un§ öerttjanbten

Stämme ju befreien, bie S(f)toierig!eit ^at immer nur in bem ©etüic^t ber

biefer 5lbftc^t entgegengefe^ten Gräfte unb in ben p übertoinbenben großen @nt»

fernungen beftanben. 5lu§ biefen ©rünben ift 9flu§(anb immer tuieber genötl^igt

geloefen, auf l^albem SOßege ftel^en ju bleiben, feine enttäufd^ten unb unbefriebigten

®Iauben§genoffen ber S^tac^e ber 2^ür!en ju überlaffen unb feine nu^IoS gebrad&ten

€:pfer mit eigener Srfd^bpfung unb mit ber |)emmung feiner inneren @nttt)idEe*

lung äu be^al^len. Seit toir öon ber S)onau unb t)om fd^toarsen ^eer abge*

brängt unb öor ungleid§ öermelirte ^ampfe§fd)tt)ierig!eiten gefteUt Sorben finb,

muffen toir un§ batjor lauten, biefe ©rfal^rung nod§ einmal ^u matten. Söorauf

e§ t)or ^llem für un§ anlommt, ift bie S5ergrö§erung unferer ^Jlad^t;

tüir brauchen Strafen, SOßaffen unb ©elbmittel, lauter ^inge, bie toir nur im

3uftanbe be§ grieben§ ertoerben fönnen unb hit un§ jur Seit beä ^im!riege§

fel^lten. @rft toenn üiufelanb e§ ju öoUftänbiger innerer ©nttnitfelung gebrad^t

^at, toirb e§ bagjenige ©etüid^t ausüben fönnen, n)el(^e§ erforberlic^ ift, bamit

e§ aEe flabifdien Sfiacen unter feinen Sd^u^ nel^men fönne. i)iefer Sc^u^ toirb

in bemfelben ^ag gefudjt toerben, in toelc^em loir in SÖeaug auf SCßo^Iftanb unb

innere Organifation gortfdjritte gemad^t l^aben toerben.

Darnad^ liegt bie Sad§e fo, bag hie flaöifd^en S5öl!er fid^ felbft unb un§

feinen großem Dienft ertoeifen !bnnen, al§ toenn fte bie günftige Sage, in hit

loir fie oerfefet l^aben, baju auSnu^en, fid^ auf frieblic^em Sßege toeiter ju ent«

toidteln. ©efd^ie^t ha^, fo toerben toir fie im gegebenen ^ugenblidfe fällig finben,

un§ einen enetgifd^en, einftc^tigen unb gut organifirten 9lüdf§alt p bieten.

Snjtoifd^en finb tüir burd^ 3'lid^t§ öer^inbert, unfer ^ilationalgefül^l 3U ©unften

biefer un§ burd^ ^anbe ber Migion in ber ^bftammung oerbunbenen 9iacen ju

betl^ätigen. Derartige ßebengäugerungen eine§ großen 23ol!e§ finb an unb für fid§

unentbe^rlid^ unb toir l^aben fie lange genug Demac^läffigt. 3^otl^toenbig tüirb

aber fein, baß biefe 5leu§erungen für unfere ^Politi! eine ^äftigung unb einen

9flüdE^alt, nid^t ein ^inbemig unb eine ©efal^r bilben. 5lu§ biefem ©runbe

muß bie ülegierung immer in ber Sage bleiben, biefe S5erbinbungen prüdCl^alten,

erforberlid^en gaH§ fogar berleugnen ju lönnen. 5lnbern gatt§ toerben biefelben

fd^äblid^ unb nid^t nüpc^ fein. — Unferm moralifd^en ßinftug im Orient l^at

bie 5luf^ebung ber ßeibeigenfd^aft größere S)ienfte ertoiefen, aU hit gefammte

bon un§ betriebene ^Propaganba. 5ltte 35ort]§eile, hit biefe ^ropaganba un§ l^at

öerfd^affen fönnen, finb burd^ hit öerunglüdften (JolonifationSberfud^e, hie toir

mit ben ^Bulgaren in ber ^rim unternommen i^aben, mel^r al§ aufgetoogen

toorben.

Snner^alb biefer ©xenjen glaubt ha^ laiferlid^e ßiabinet feine 2:]§ätig!eit

galten äu muffen unb ^toar unter ^ex^i^i auf aEe aggreffiben X^eorien. äöic

2)eutf(i^e giunbfd^au. VI, 11. 15
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bnfMemttDndplaitfd geangt, beii bie ^er^en, ^afunin

unb mit ^Ufe ber polntf^en (hnigration in SuSfü^tuna

V^ten Die Diplomatie ^ot anbete SBege au qe^en.

9r bevill^rt M In !täncmar(, ben Donauftttflent^ümem unb ben 93eteinigten

6Uotm Don 92orbamenta ^auSftellt, too^in Staaten gebrad^t toetben, beten

fhHäiidt in bk ^Aabe bet Demoftatie gelegt {tnb, befto nad^btücflid^et mug bie

Sipbmatie an f^ten Xtabitionen feft^alten unb inbem fte ftd^ ben Umfl&nben

anfi^miefit, nad^ toie Dot batauf ^inatbeiten, bie ^emüt^et ^n betu^igen, bie

iften au bff&nftigen unb bie ^ntcrefTen auf bad @^ebiet bet ftieblid^en

|u leiten. Die ^folge, tDctd^e bcr Diplomatie tto^ aQet entgegen«

{^inbetniffe unb im ^geftd^t gtoget unb fd^toietiget ^fragen auf ben

Cmfrtmaen Don Sonbon unb (lonftantinopel befd^ieben getoefen ftnb, betoeifen,

bo§ biefelbe i^te Stolle in &itopa nod^ nid^t auSgefpielt ^at. Unfete 6taatd«

fünft ^at butd^ i^ten an biefen ^tbciten genommenen ^ntl^eil nic^t ^tincipien«

vnb Oefü^Upolitit gettieben, fonbetn Stuglanbd njal^ten ^nteteffen gebient Diefe

SNitmffcn abet bilben bie einaige Siegel füt bie $oliti! 6. ^. beS j^aifetd.

ta 0e^ koitb betfelben eben gebient, toenn n)ir biejenigen übet gana (hitopa

Dfifltruten politifd^en unb focialen Elemente nut au fantmein fud^en, töeld^ bet

kfUbibtgen Suftegungen überbtüffig unb bet Meinung ftnb, bag baS fjfiebet

fefai notmalet ftaatli^et 3ufianb fei. Selbft in gfranfreic^ t^ut ftd^ eine getoiffe

Seaction gegen baS Steiben bet foSmopolitifd^en ^nttiguanten !unb, toeld^

gon^ ttutopa in ?luftegung Detfc^t ^aben. Diefet ftieblid^en SSehJegung muffen

tott |tt ©ilfe fommen, »eil iebeö im ^rieben öetbtad^tc 3a^t fftt unfete Ofinanaen

unb f&t unfete inneten 3uftönbe eine bitecte SBol^ltl^at bebeutet. Diefe äBo^lt^at

abec tOnnai toit unS etl^alten ol^ne StuglanbS eutopäifd^e Stellung im ^etingften

in Bcffintt&^tigen.

5. SBol ben 6üben anlangt, fo l^aben toit mit Spanien unb Italien nut

fl^ftsltil^ Setül^tungen. ^it bem $of oon Sutin l^atten toit bie SBeaiel^ungen

oigAvodim, toeil toit bie IBetlef^ung bet bem bidl^etigen eutopAifd^en Softem au

4knnbe Uegenben Siedete, beten Jene Slegietung ftd^ fdt^ulbig mad^te, aud^ nid^t

jnm Cd^in fanctioniten n^ollten. 2Bit l^aben biefe SDetbinbung toiebet ange«

M|rft, all bie italienifd^e Siegietung, nad^bem bie beaüglid()en X^atfad()en einmal

ooDenbet loaten, bie 9lot^n)enbig!eit empfanb, ba8 9leoolution8inflTiiment au

IfttAmäftn, beffen [\t fxd^ aum Serflöten bebient l^atte, baS fflt ba« 91ufbouen

okv mit tin C^inbetnib bebeutete. Seit bie italienifd^e Siegietung, untet Set-

kngming bei 9ieoolutionifptincipi toithtx bad $tincip bet monatd^ifd^en £)tb-

nnng au trpt&fentiten begonnen l^at, l^aben toit leinen ®ninb, biefelbe nid(|t an«

innfmnm. (kin politifd^et VlntagoniSmuS a^if<^^u uu^ unb Italien ^at nie

kftnnbcn, [a, toit toecben im Otient gemeinfame 8ad^e madj^en (önnen, toenn

fif Mc iiattrnii^r Siegirtung bie Stot^toenbigfeit, 9{eoolution au tteiben, oufge«^^ 3n bifffi Äürffltftt rönnen toit nut toünftften. ba6 bie (fin^eit 3talienl

im Uf^luft fomme« benn nut toenn ba« gefd^etjen ifl, fann biefe« l^anb in

Vi|iai|i|i 9ii|wn inriURe^tm. %hn auc^ baüon obgefe^n« toetben toit auf
We Snteft bet lioUfltif^fn (Itn^eit ein t«^tel Setttauen nidfct fefren Wnnen.
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liefet ßeibcnft^aft tütrb e§ gelten, tote e§ anbeten ßeibenjd^aften gegangen, bie

toefentlic^ bon ben il^nen Bereiteten ^inbctniffen legten, bie ©rteid^nng il^teS ^kU^
ahex ni(^t ju überleben öermod^ten. Unferer Meinung na(j^ tüürbe eine anf

ba§ 9ied^t gegrünbete ß^onföberation ber monard^ifd^en Staaten 3talten§, bie

für bk\t^ Sanb, für @uro^a unb für nn§ günftigfte Kombination bebeuten.

3[n hie inneren ©efd^itfe ber 5lpenninen = ©albinfel irgenbtoie einzugreifen,

]§aben toir !eine SSeranlaffung — unfere JSejiel^ungen ju berfelben toerben fo

fein, toie hk Italiener felbft fte geftalten i)ie ^rift§, in toeld^er Italien

fi(^ befinbet, unfererfeit§ abaulürjen, ptte feinen Sinn, benn Italien be*

beutet für ben öfterreid^ifd^en ^aiferftaat eine ^ioerfion bon
ben orientalifd^en 2)ingen. ©o langeDefterreid^ am 5Rincio unb
am $Po beunrul^igt ift, toerben toir an ber Donau um fo rul^iget

fein fönnen.

3Ba§ ben ^jäpftlid^en §of anlangt, fo l^aben toir — aud§ t3on ben legten

:|)crfönUd§en 5lu§fänen be§ $a^fte§ abgcfel^en — t)on biejem nur bie unOerföl^n=

Ii(3§fte geinbfd^aft ju ertoarten. £)a§ !aiferlid^e ßabinet plt nid^t für 3toec!=

mäfeig, biefe geinbfd^aft burd^ üie^reffalien ju fd^üren, toeld^e hk religiöfen 6Ie=

mente be§ in $olen entbrannten ^olitifd^en 6treit§ nur tjerft^ärfen toürben.

(^§ fommt in biefer 9lüdEfid^t 5lIIc§ auf bie augenblic!(id§en Umftänbe an. ...
ßine fel^r t)iel fd^toierigere unb ernftere 3rage ift biejenige nad^ ber 3ii^ii^tt

be§ $ap|ttl^um§ für ben ^all be§ 3ufammenbrud^§ feiner toeltlid^en 5!Jladjt.

@inc 5lnttoort barauf, ob ein foldfeeg ßreignig ber ülui^c ber griedöifd^=ortl^obojen

^ird^e jum S3ortl^eiI ober jum 6d^aben gereid^en toürbe, liegt au^erl^alb be§

9ta!^mcn§ unferer Söetrad^tung. ^Politifd^ toerben toir un§ aud§ in biefer S5e^

jiel^ung jurtidt^ul^alten l^aben unb toirb e§ babei bleiben, ha% unfere SSe^iel^ungen

jum l^ciligen 6tul)l unter mel^r ober minber tjerl^üllten gormen feinblic^e" finb.

äßir toerben bem ßampf nid^t au§ bem 2öege gelten, toir toerben il^n aber aud§

nid^t auffud^en.

6 Spanien liegt gönglid^ auger^olb ber 6pl§äre unferer politifc^en ^ction.

Spanien mad^t getoiffe ^ortfd^ritte, aber nur langfame unb ^ai bie Stellung,

toeld^e e§ in ßuro^a einnel^men !önntc, nod^ nid^t erlangt. Sine Seitlang ^at

^Jlaipoleon III. baran gebadet, S:panien 3u einer fed^flen ©rogmad^t äu mad^en

unb im S5unbe mit ii§m unb 3[talien eine grofee, ha^ ^Httelmeer be^errfd^enbe

Mianj ber latl^olifd^en unb lateinifd^en S5öl!cr aufjurid^ten. S)iefen ©eban!en

t3erfolgt er gegcntoörtig in 3Jle^co unb beabftd^tigt er burd^ feine auf eine f!an=

binatjifd^e OTianj gerid^teten $piäne auf ben ^Jlorben au^äubel^nen. Dergleichen

toeitge^enbe $pidne ftnb inbeffen getoöl^nlid^ un^ra!tifd^ — in <Bpankn Robert

fie bereits SBan!erott gemad^t, toeil ein Staat nur burd^ fid^ felbft jur ©rofe-

mad^t toerben, nid^t bap creirt toerben !ann. Spanien ^at e§ fo toeit nod^

nid^t gebrad^t unb aufeerbem liebt e§ gran!reid^ nid§t, beffen Uebergetoid^t tjon

©nglanb be!ämpft toirb. SCßir toerben biefen kämpfen mit SBo^tooEen für

S^janien (ha^ hk nämlid^en ©mpflnbungen für un§ ]§egt) ä^tf^^^n fönnen unb

äu biefem Staat freunbfd^aftlid^e, toenn aud§ :politifd^ bebeutung§lofc 35eätel§ungen

unterl^alten.

15*
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%üt politttl^ ;)tttaeficil cuinrilllteti aur Seit iii ben Konferenzen oon

9mAm unb tm €mil(UiMuaipA Cine n&^re '^^etrac^tung berfelben t)et(o^nt

m fo mrl^i bei TOIV, oU biefelSen dn f&i\h oon bem politifd^en ^aleiboftop

kr CiindMSt unb oon ben SditoitxiqttiUn batbteten, tDrlc^e bie Diplomatie

£n beutf4«bdntf(4e Streit umfaßte eine gan^e ^In^a^l Perfc^iebener (SU*

wmdi,— 3a4i|)unbrtte alte Sted^t^ftogen unb XTabitionen, bleiSenbe unb suf&Qige

jRtccfllm unb 9Bflnf(^ T^b ^ier bunt butc^einanber getoürfrlt. hinter Xönemarf

ünrde bet CfanbinopidmuB, Gintec ben ^eqogt^Qmem bet ^ermonidmuS , in

Scslfftlanb felbfl regten flc^ bie Perfd^iebenflen 9{i(^tungen, bcr mit bemofra«

Hfd^ drinnerunflfn an ba« 3a§r 1848 oetfe^tc (^fer ber Unitarier, bcr (S§r»

9ri| ber fleinen 6taaten unb baS SBefheben ber beiben beutfd^en ©rogmfid^te,

M( 6o4e in ber ^anb ^u behalten unb ber Ginmifc^ung ber Demagogie in ben

Beineten Staaten, ^uPorjufommen. Die beiben ^öfc Pon SBien unb Pon Serlin

iDoren nur barüber einig, bag fte Ferren bed politifd^en unb militarifd^en Xer«

Vtttnl bleiben tooDten, im Uebrigen liefen i^re 3ntcref}en einanber jd^nurflracfÄ

yitotber. Da $reu6en im Slorben fi&r!er engagirt toar ald Cefterreid^, fo ^atte

1^ p. Äfc^berg ^erm P. S3i§marrf im Söerbac^t, ©clüflc |u ^egen, bie er für

fh&fli4 ^«It. — ^üben unb brüben trug man einen außerorbentlid^cn (&i\n au

S«f^ toetl man [\d) atö ^aupt'^ntoalt ber beutfd^en ^ntereffen auffpielen, fid^

okf giflenfeitig feinerlei S3ort^eile gönnen tDoUte.

(Kenfo PertDicfelt lagen bie Dinge auf bem Gebiet bcr grogen ^olitif. S8

Imbettc M um bad beutfd^c Sntereffe an ber ^trerbung flrategifc^, maritim

nah cottmerciell augerorbentlic^ mic^tiger fünfte, um unfcre unb bie britifd^cn

3ntetcf|en betreffenb ben 6unb, unb um baS ©Icid^gctoi^t auf ber Dflfee, — bet

fpecieü englifdjen 3"tftffffn, feiner JßettDanbtfd^aftsfbeaiel^ungen unb unferer ^In-

fprüi^e auf iHel unb einen X^eil ^olftcinä gan^ ju gefd^tDcigen. SOid^tiger

all aUH Diefel aber toar cd, bag cd ftd^ um einen Streit jtoifc^en gef(!()i(i^t-

U4cn, auf StrtrÄgen gegrünbeten JRcd^tcn unb leibenfd^aft(id) erregten 9lational-

iffpitaHonen Rubelte unb bag bad ^tapoleonifd^e gfranfreid^ bemüht toar, bie

SBaffet (hiropod ^u enegen unb auä benfelben irgenb einen G^bictdertocrb ^r«

aiil|itfif4Kn. ^tcugen nA^rtc ^eimlic^c (belüfte, um beren toillen el ntd^t ah^

gmeidt f4ien, mit biefen felbflfüd^tigen ^alculationcn gemeinfame Sad^e ju

maä^, — Oeflerreicft toar \di\Dadi genug, fld^ im ©egenfa^ ju feinen 3nteref|en

nk p oOer gefunben l^ogif in'l Schlepptau nehmen au laffen, unS aber toat

MT üttfw baron gelegen, bie fnra aut)or a^üifd^en ben Pier ^&öfcn etoblirte, Pon

Bten unb Conbon ge^brig getoürbigte, felbfl in ^Berlin gebilligte conferpatipc

•iMrinf^oft erhalten au fe^en.

Wit oll' biefen St^toierigfeiten ^atte bie Diplomatie au fömpfen. ^heugen
|at bapon in gefd^icfter unb energifd^er SBeife 92u|^en au ai^^^n getougt, inbem
H groben fBe^ auf ein 3iel lo«fleuerte, bal feinen 3ntereffen au entfptc^en

Mim, Pon bem el fidft abet fäbfl Mm red;t Hare 3bec ma^te (mais mal
d^Asi cUot M propre pem^). 9teti|eni fcitfd^lieSungen finb aum einen IWl
•Mi ^ctn ». SttflunNri d^irafter, aum onbem Z^eil aul bem Umflanbe au
ctfUtm, bal Mcfe Kificciiiig Obet BO Millionen Z^aler au berfügrn (iatte, bie
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feit 3tt)ei ^al^ten in bcn kellern bct S5an! lagen unb i^m bie ^öglifä^fctt Boten,

gegen bcn SGßiüen bei* Kammer bie ^rmec uniäugeftalten unb einen ^ricg §u

füllten, für ttjeld^en ba§ ßonb !einen ^cüet l^erjugekn Brandete. 2öa§ §ettn
t). S9i§mat(I'§ ©efd^idlidifett anlangt, fo ctinnett fie einiget^

ntagen an biejenige, tüetd^e ©taf SÖuoI im 3>a]^te 1855 16ett)ic§.

©ejd^irflid^!eiten biefet 5ltt !önnen fel^r tüeit füllten unb fel^t

tl^cuet 3u ftel^en !ontmen. — Oeftetteid^ l^at bie (Jonfequenäen einer Sage

ju tragen gcl^oBt, bie e§ tjon ber 5RögIt(3§!eit au§f(^Iie§en , jemals einen graben

unb offenen 2öeg ju gelten. ®§ latjirt Beftdnbig bur(^ Älip<)en unb ift an

falfd^e unb fd^tuierige Situationen berartig getüöl&nt, bag e§ Doreilig tü&re, e§ für

Bereits gefd^lagen au toSl^nen. gran!rei(!^ l^at fein geh)ö]^nli(^e§ bo:ppelte§ ©picl

ge|:pielt, fid^ alle möglichen $Pforten geiJffnet, Bi§ je^t aBer no(^ in !eine ber=

felBen eintreten !önnen. ßnglonb l^at, fo leBl^aft eS aud^ in 3ln{pru(^ genom=

men toar, eine außerorbentlit^e ^)ra!tifd^e SBeiSl^eit Betoiefen unb mit $ilfe

berfelBcn, tro^ ber gleid^jeitig in ©uro^a, im Orient unb in ?lmeri!a auf feine

3ntereffen einftürmenben 6(^tüierig!eiten, fertig au Bringen gelougt, ba^ feine

i^röfte intact BlieBcn , ba§ feine ^ad^t unb fein 5Reid^tl§um aunel^men. Unter

genauer 9lBf(^ä^ung aEer in SSetrad^t fommenben 3ntereffen l^at e§ hu ©efal^r

Beredt)net, toeldfje il^m au§ einem S5rud& mit 2)eutfd^lanb erttjad^fen unb 9^a^o=

leon au ©Ute fommen lönnte unb ftd^ fobann au einer 2^ran§action entjd^loffen,

toeld^c feiner 6elBftlieBc fd^toer ange!ommen fein mog, bafür aBer als SÖetoeiS

für feinen gefunben 6inn angefel^en loerben mu§.

2)aS ©egentl^eil baDon ^ot 2)änemar! getl^an. @S ift biefeS Sanb eine

SSeute iener S)emo!ratie getüorben, tüeld^e in Seiten ber Erregung au gro6cir =

tigen S^^orl^eitcn führen !ann, für gctüöl^nlid^ bie Staaten aBer einfad^ ruinirt,

toeil fie toebcr ein SSerftönbnig für bie Situation nod^ bie g&!^ig!eit aum ^aß*
l^alten Befi^t. S)ie 5^o^en]§agener ^emohatie 'f^ai bie burd^ bie HJolnifd^e ^rifiS

Betoirlte totale Sßer&nberung ber Sage 2)änemar!S fo öoUftönbig t)er!annt, ba%

fie ftd§ in gerabeau unfinniger SBeife au St)m^)at]§ieBeaeugungen für baS „unglüdf=

lid^e $olen" Beftimmen liefe — o'^ne aud^ nur einen 5lugenBlidt baran au ben!en,

ha^ fie burd^ eine berartige Säl^mung ber conferöatiben 5lction ülufelanbS baS

Hnglüdf il^reS eigenen S^aterlanbeS t)orBereitete.

3Bir l^aBcn auS l^ö^^cren ^üdCfid^ten unfere alten S^mpatl^ien für S)önemar!

aum Sd^toeigen Bringen muffen. 2ßir mußten hk Beiben beutjd^en ©rofemöd^tc

aur ^[Jläfeigung anl^alten unb fie in bem SSeftreBen unterftü|en, il^re regelmäßige

5lction an bie Stelle ber UeBerftüraungen beS beutfd^en i)emagogent]§umS a^^

fe^en, toir mußten einem S3rud^ a^Jifd^en biefen 5Jlädt)ten nur ßnglanb aut)or=

!ommen unb gcmeinfam mit bem ßonboner G^aBinet auf eine frieblid^e ßöfung

l)inarBeiten, toie fie fid^ im gegentoärtigen 5lugenBlidE DoHaiel^t. kommen toir

bamit au Staube, fo bürfen toir unS baau ©lüdt h)ünfd§en, inbeffen feinen 5lugen=

Blidf außer ^ugen fe^en, tüeld^er ber toal^re ß^ara!ter biefer ÄrifiS ift. @ine

alte ^onard^ie, toeld^e lange Seit ]§inbur(^ als für baS ®leid§getoid§t ßuro^aS

unentBe^rli(^ angc{el§en tüorben ift, toirb näd^ftenS fo gut toie öoEftönbig bon ber

^arte tjerjc^tounben, ber feierlid^e, il^rc Integrität öerBürgenbe SSertrag, au einem

Bloßen Stüdf $Pa^ier getüorben fein, ol^ne baß eine einaige ©roßmad^t Steigung
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ffMt, üfot nun biefen Skrtrag gejet^te Unterfd^rift jur SBal^^tt au

JBooi Btshflge fiü^ irtnffen toutben , fo gefd^o^ baS allein but(^

b^ tUlim — Vvtr ^It man fftt Bequemet, biefelben einfad^ faüen ^u laffen,

nib ei f^nnt laum bei Vlfi^ toert^, überhaupt no4 SSerttöge abaufd^liegen.

fTIff fnlUl ^ d bdi Vnf^etn. aU folle ber 93oIfdflimine auf bem (Gebiete

hn 9^M brfbritio em »ütimcdit eingctäumt toetbml

letnli(( lote in fionbon ift U auf ber (lonflanttnopolitanifd^en ^onfereni

|ii|iyni|ni, iiif iDcU^ glfidj^falld gxoge, ^nm %i)e\[ allqemeine, )um X^eil

lactb 3irtmfffn t>ei^nbe(t tüerben unb too gleid^fadä Slameng ber fogenannten

SlÜMbif^e in feierlid^ abgefc^Ioffene europöifd^e 2;randactionen iBrefc^e gelegt

wUk Sbmenl biefer ongeblicJ^en S^olfdtotinfd^e fpielt ftd^ ^ier ein gefc^idfter

Jntrignont auf, toelt^er S'lapolcon III. jum Sfü^rer unb jum ^ufler genommen

^t Cffrnbar ftnb bie ©rogmad^te, namentlich 9{ug(anb, ^glanb unb bie

Ziktfri, ouft ^öd^fle baran interefftrt, ben reDolutionören (Anflug fjftanfreid^d

oon bot ^onoufürftent^ümem au§jufd^liegen unb biefen 6iaat baran ju Det*

thibem, bog er ein felbfi&nbigeS Rumänien aufrid^te, toeld^eS einerfeitd bie

3ntegrit&t ber Sürfei, anbererfeitd bie 9hil^e ber benad^barten Staaten beein-

Md^tigen tofirbe. 9{i(!^tdbeflotoenigcr lä^mt bie britifd^e ^eforgnig t)or einem

Siud^ mit 3ranfrei(^ bie ?lction SuropaS, toelc^eS öor bem fjürften ^ufa form«

lt4 gebemüt^igt toirb; man fd^eint in 6nglanb eine getoiffe Vorliebe für bie

TKOolutiondren ^ncipien nid^t Io8 toerben ju fönnen, tocil man in benfelben

eine politift^ SBaffe fielet, bie für bie 3"^""?^ öon 91u^en fein fann unb bie

man nic^t in ben ^dnben 9lapoleon'8 laffen tuill- —
£/a unfere 3ntereffen in biefer ^Ingelegenl^eit fc^r öiel birecter in ^lit»

Ketbenfc^aft gebogen toerben aU bejüglic^ 2)dncmarfö, fo ifl unfere Stettung eine

Ottgerorbentli^ ((^toierige unb Don ben l^eterogenften Elementen bebingte. 2Bir

|b^ t)or ber fd^toierigen SOal^I, entnieber bem dürften Sufa einen Sriump^ )u

lUiuifii , ber für bie @rogmä(^te grabe^u eine Sc^mac^ toöre, ober aber t9 §u

ciaec militörif^en (^ution fommen au laffen, toelc^e eine (^riftlid()e 9{ationa-

IttAt. für toeU^ loir oielfac^ unfer $(ut oergoffen ^aben, ben dürfen ausliefern

iDfitbe. SBor benfelben St^toierigfeiten flehen aber au(^ unfere ®egner. ^\t

Sitfet« Cffleneid) unb (htglanb befinben [xd^ in ber peinlichen Sage, in einci

IffhywlKit . in meiner fle feit einem 3fl6t^u"bert unfere ®egner getoefen,

mU iml an bem nämlichen 6trang ju jieben. Sie ^aben offenbar ben QHn

btud« bag eine SBemegung in ben Ofürfient^ümern, totlö^t 9{uglanb aU gegen

M 0tn4tet anfte^, i^rerfeitl, menn nid()t mit äBo^ltooQen, fo bod!) mit etnn

frtviflen Sulbung be^anbelt toerben muffe. !tiefer C^intergebanfe mac^t fic^

aSLmäii% au4 inner^lb bei a^if4)(n und unb ben übrigen ^JJ^öc^ten erhielten

•niDetlUbibniffe« geltenb. 6ie gibt uni einen 93orfdbmacf oon ber grogen Set-

iabcfmif, toel(^ bem orientalifd)en Problem beDor^e^t, feit boffelbe mit Slocen*

IWllfl|fii« nottonolrn (Hferfüd)teleien unb reüolulion&ren Skftrebungen t)erqnidft

üttb.

dnnrtf^ biefer UVrtoiirung gibt ei nur einen Cicftt» unb Äu^epunft
bei pialltf^ in Vetrad^t fommt.

DhSctttAae. loeltbe «egenfeitige ^flit^ten unb Jöerpfli^tungen ber dürfen
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toic bet 61§tiften feftgefe^t l^aben, ftnb einmal öotl^anben, öon ©uto^a unter«

jetd^net unb öetBürgt lüorben. 20111 man nid^t in ha^ 6;§ao§ jutildfinfen , fo

muffen biefe SSettröge aufredet erl^alten toetben. Unatoeifell^aft 16tlben biefelSen

ben S3oben, auf toeld^em toix un§ ^u 16etoegen l^aBen. 5!Jtit ber ©etingfd^ä^ung

für feierlid^c S^ertröge (fold^c nid^t aufgenommen, bereu 2^inte el6en erft trodfen

getöorben ift), ift e§ aber einmal fo toeit ge!ommen, bag man fid^ barauf gefaßt

mad^en muß, burd^ hie ß^onfereuäen ton Sonftantinopel unb öon Sonbon S5aftorb=

3:ran§actionen in hie SQßelt gefegt 3U feigen , toeld^e ben 6d^ein be§ 9ied§t§ nur

baburd^ toal^ren, ha^ fte feine Dl^nmad^t Bejeugen unb ba§ IRed^t im $Princi:p

opfern.

3lu§ biefen SSerl^ältniffen fe^t fid§ ber (§.^axalkx ber heutigen $olitiI au*

fammen. 2ßo bie Söage 16eftönbig fd^toan!t unb niemals jum (Sleid§getüid§t

gelangt, toirb ba§ 3tßl iebe§ 6taat§ barauf gerid^tet fein muffen, ber 6d§alc

feiner ^ntereffen eine möglid^ft große 6umme unätoeifell^after unb toertl^tJolCer

©ctüid^te äu fid^ern. 5lur baburd^ lann ein ^ieg öermieben toerben, ber ha^

^Ölaß ber tjorl^anbenen Gräfte aUerbingS feftftetten, biefelBen aBer 3ugleid§ auf*

Braudf)en toürbe. 5ll§ geeignctfte§ Mittel jur ßrreid^ung biefe§ 3ttJedC§ erfd^eint

bie ©nttoidfelung ber inneren SBol^lfaT^rt burd^ ben grieben, ber, toie ^txx %^tx^

neulid^ gefagt l^at, l^eutjutage ben ^ieg ernöl^rt.

üiußlanb l^at in biefer ^iüdfftd^t einen größeren ©Kielraum für feine Zf^ü"

tig!eit al§ irgenb ein anbere§ ßanb unb e§ Bebarf leiner $Propl^etengaBe, um
feine ^Politil öorl^erfagen ju lönnen. Diefe $Politil toirb — unferer ^luffaffung

nad^ — in il^rem ^rincip conferöatiö, in SBejug auf il^re S^ele befenfiD

fein. 2)iefe 9lid§tung ift unferer $oliti! benn aud§ burd^ ben Söilten 6. ^.
bc§ ^aifer§ gegentodrtig (actuellement) tiorgefd^rieBen toorben. 6. 5!Jlajeftät

fernere ^bfid^ten lönnen tüir nid^t öorl^er Beftimmen.

SBenn ülußlanb hie ^nttüidCelunggpl^afe, in toeld^er e§ fid^

gegentoörtig Befinbet, burd^gemad^t l^aben, — toenn e§ feinen

SOßol^lftanb burd^ ©rmut^igung ber 5lrl6eit, be§ S3et)öl!erung§ =

3Utoad^fe§unb be§ ßrebitS (toeld^e bie Quellen be§ 9^ationalreid^t]§um§

ftnb), gcl^oben — feine ©renj^robinjen burd^ @nttt)idCelung be§

S3er!e]^r§h)efen§ unb ber burd§ baffelBe Bebingten 3^ntereffen

fefter angefc^loffen unb enblid^ fein tJinanjtüefen auf normalen
©runblagen confolibirt l^aBen toirb — bann toirb bcrSGßille 6r.

^aiferlid^en ^O^laieftät un§ bielleid^t eine anbere ^ßoliti! t)or*

fd^reiben.

S5i§ bal^in tüirb ber 2Beg, ben iotr ju gelten l^alBen, fo Befd^affen fein

muffen, ha^ er unfere gegenwärtigen 3ntereffen ftd§er fteEt, ol^ne biejenigen ber

Sulunft 5u com:promittiren unb ha^ er S^lußlanb benienigen moralifd§en unb

politifd^en Einfluß, benienigen 9lang unb baSjenige 5lnfel§en ftd^ert, toeld^e iijm

äulommen."
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$tof. Dr. •itßao Jlri)fr in (äraj.

3n her jtoeiten ^älftc bc8 toicrjcl^ntcn 3ö^tl^unl>ctt§ üot unfcrer 3^^=

tr^ninig Ktgten ftd^ ouSlänbifd^e ^nfömmltnge an bet lib^fd^en SHi^, um im

9unbe mit ein^imifd^cn 6tämmcn Don 2öeflcn l^cr einen ßinfatt in ba8 5Ril«

J>flla ju untemel^mcn. Sie untertüorfen fid^ bog ganjc ög^ptifd^e ®ebiet toefl«

Ii4 t)om canopifc^ Slilarme unb bebro^ten bereits ^empl^iS. $^Qxao ^enep^tol^

miifete aüe% aufbieten, um mit eigenen 8olbaten, öerftörft butc^ Solbtruppen,

bif ®egnn: jurüdt gu l^altcn. ^uf bet @6ene Pon $rofopiS in Untcräg^pten

fanb bie entfd^Ktbenbf Sd^la^t ftatt. 3ln l^attem j^ompfe tourben bie £ib))et

jammt i^ten fremben ^-öunbeSgenoffen übettüöltigt, niebergemad^t ober gefanöcn,

m^ Sfute ön fßoffen nnb foftboren ®erQtl)|d^aften fiel in bie ^&nht ber

Ciegrt

n toai biei> nid^t ber erfle C^infaQ ber am ^ittelmeer tDo^nenben Giraten«

|U«ae in baf ftgl)ptifd^e 9leid^, aber berjenige, ber am gefä^rli duften getoefen ^u

fein f^ctnt unb über ben toir am beflen unterrid^tet finb. föne ftebenunbftebjig

Äfi^ umfofffnbf ^ieroglpp^ijd^e 3nfd^rift, toeld^e neben bilblid^ bargefletttcn

lhicO#fcmm ben 8(!^mud eined fleinen ^ofed {üblidd Pon ber großen

l«|mmauer bei XempeU Pon i(^ama! bilbete, ^at und baS Sreignig

ifeiUeffit Stcomte ü. be ^oug^ ^at fle guerft gelefen unb in ber Revue

arrhtolofdque com Jo^re 1867 barüber berid^tet, 6^aba8 ^at biefe Unter-

fÜbungen toeiter geführt. Unter ben ^'6iUxn, toeld^e aU ^erbQubete ber

tUi^ auftreten, toerben bie Zurftd^o, Sc^arbano, Sc^atolaSd^, Sefa unb

IbifMl gOMdoit. ^ bie Deutung rid^tig, tueldl^e be SRougö unb nad^ i^m

«Am MR Mf^ SdMenuimen gfgf^n ^aben, fo liegt l)ier bie öltefle St-

M^nung ber dtrulCer t)or; benn er ibentificirte bie XurBd^a, Gi^orbona unb

6<^lokil4 mit ben Xuirrrn ober Ztjrfenen, 6arbinieni unb Siciliern, bie Selo

mb VMoMI mit ben l'^Utxt^ unb 91(^aem b. t. (S^rie^en. ^nbeffcn ifl bie 8ad^
iwit bo^on entfernt, fl^er ^u fein. Dundfer ^at fd^n)ertoiegenbe OrOnbe gegen

Mt •kUHiliiiia bn t(oiol4 m<t ben ^omerifd^n ^dfätxn geltenb gemalt.
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onbere ^ahen batauf ]§tngetotefen , toie mi^liä) e§ fei, in fo alter Seit einen

23unb fo tüeit au§ einanber tool^nenber SSölfer onjunel^men. 2)atum lögt

5Jla§^eto atte biefe SSölfer an ber äßeftfüfte ^leinafienS tool^nen, t)on bort to&ren

in etn)a§ fr&terer 3ett hk 2:ur§döa, 6d§arbana unb 6(^a!ala§d^ in i^re italifd^en

SBo^nfi^e eingelüanbert.

20ßa§ bie 5Eur§d&a, bie 5l^rfener, Betrifft, fo berührt ftd^ biefe ©^potl^efc

allerbing§ mit ber im ^lltertl^um attgemein Verbreiteten 2:rabition, toonad^ hie

italifd)en 3:u§!er au§ ß^bien ge!ommen tnären. ©in !ül§ne§ 6eerönl6ert)ol!, ba§

mit bem ^flauten ber 2:^rfener ober t^rrl^enif(^en $Pela§ger Be^eid^net toirb, l^at

— ha^ fd)eint fidler — in borl^iftorifd^er Seit im ägöifd^en ^eere fein Söefen

getrieben
; fie erf(feinen an ben öerfd^iebenften $un!ten ber gried^ifd^en nnb !lein=

afiatifd^en lüften localifirt, man brachte fie Befonber§ in S^fammenl^ang mit

ben lt)bifd^en S^orrl^cbern ; bo§ l^übfd^e najifd^e 6cl^iffermärd^en in bem ]^omeri=

fd^en §^mnu§ auf ^ion^fo§ öon ben t^rrftenifd^en Giraten, hk ben ®ott tion

ber 5^üfte toegfangen, um il^n nad^ fernen Sanben, nad^ ^leg^^ten, (S;^pern ober

gar ju ben ^Ijperboreern ju berl^anbeln, unb hk t)on S)ioni5fo§ pr ^elol^nung

für biefe eble 5lbftd§t in S)elp]^ine öertoanbelt lüerben, ift ol^ne grage ein S^leflej

Hpon bem ^Treiben Jener gcfürd^teten Freibeuter. 3lber bie l^iftorifd^e gorfd^ung,

^keld^e hei bem S^^cd^^^^öen biefer alten S3ölfert)erl§ältniffe M Jebem ©d^ritt im

^fcngetüiffen tappt, barf fid^ nid^t öerl^el^len, ha^ eine zufällige ^amenSä^nlid^feit

jtoifc^cn ben ^l^rfenern be§ öftlid^en i^eere§ unb ben italifd^en 2:ur§ci ober

%u^ci (biefe 5lamcn§formen !ommen auf ben umbrifd^en S^itualinfd^riften öon

©ubbio bor) bie 5lnnal^me öon ber §er!unft ber @tru§!er au§ bem Dften öer=

anlogt ^aben !ann. 2)a§ SSerl^öltnig be§ getüöl^nlid^en 3^amen§ @tru§!er mit

feinem anlautenben e ju biefer üir^eren 5^amen§form ift nod^ uner!lärt; aud^

bag ft(^ ba§ SSolf, tüie ein alter giftorüer bel§auptet, mit einl^eimifd^em Flamen

j^päfener genannt l^abe, ift feinestoegS über allen 3^^^^^ erl^aben.

H^ ©0 finb bie 5lnfönge biefe§ merltoürbigen S5ol!e§ für ie^t nod^ in tiefet

j^BDunfel gepttt; toir !önnen nid^t entfd^eiben, ob e§ an ben toeftlic^en lüften

^^^talien§ gelanbet ober öon ben §öl^en ber 3llpen in hie lombarbifd^e Tiefebene

]§inabgeftiegen ift. 5lud^ öon feiner ®efd§id^te toiffen toir toenig. 2Sa§ tuSüfd^e

^Jlönner über fie aufge^eid^net l^aben, ift untergegangen; unb too hie @tru§!er

im ©efid^tgfelbe ber römif(^en §iftori!er erfd^einen, ba ift über biefe§ einft groge

unb möt^tige S3ol! bereite bie $eriobe be§ S3erfalle§ unb ^RiebergangeS l^erein*

gebrodtjen. 5lud^ au§ ben Qnfdjriftcn bürfen toir, felbft toenn fie einmal ge=

beutet toerben foEten, fd^toerlid^ eine S5ereid§erung unferer Äenntniffe öon ben

d^idtfalen beffelben ertoarten. 5lber bernel^mbar genug fpred^en ju un§ bon

er untergegangenen tu§!ifd^en §errlid^!eit bie Ueberrefte bon ber ^iftenj biefe§

ol!e§; beme^mbar bor 5lttem hie getoaltigen 5l!ropolen auf ben §ö]§en unb

ergen 5Jlittelitalien§, Sßolterra, Perugia, ßortona, Drbieto, giefole, bereu

tplerbeT^errfc^enbe Sage ha^ @ntäüt!en jebeg S^leifenben ift unb bereu !oloffale

5[)lauerrefte bon ber Energie, mit ber hie @tru§!er aEe §inberniffe be§ S5oben§

unb be§ Mima§ ju übertoinben berftanben, berebte§ Seugnig ablegen, ©ebietenb

bom ®olf bon 5^eapel bi§ !§inein in bie SSerge 2;irol§, 6eeraub unb §anbel

im toeftlid^en unb öftlid^en 2^1§etle be§ ^ittelmeere§ betreibcnb, erfd^einen fie im
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Ciic^Mt tmmdit; hunbtxi unb jtoanyg Schiffe fftt)rten fte in bte Bdilad^i,

all fk Mc tofMbmg bei p^oC&ifc^en ^^üc^tlinge auf ^orftca t>eieitelten. %kt

9lJl^ W&H «K^m entfprac^ im ^nnetn ber ^ang gu glönaenbem Sebendgenug.

Ini « 9|diiiafte unb burd^aud unfelSftönbig in icber 9rt fünftlerifd^tn

C^cffoil* ^ttm fie in gtogartigei 3nbuftrie baä ilunfl^onbrner! auf eine be*

lotale 9He gehoben. 3n bei 9{a(I^Q^mung juetfi otientalifd^-ftg^ptifc^et,

kamn grird)if4et fiTobuction enttoicfcltcn etrudfif(!^e SSktffl&tten jene flaunenS-

WaUft X^tiglett beten ^tfit in ben ^ufeen dmopai ben f&e\ä^auex ^ute mit

Sdpmbmtng erfüHfn. (ün (eb^after Saufd^^anbel, beffen ^Bkqt @ent^e in

ciart ttrfflid^Kn Unterfud)ung flat gelegt \^ai, Vermittelte bie Gracugniffe ettui«

fifd^ Ihtiiflfleiged ben norbifd^en ^atbarenüölfem ; bis l^inauf nad^ Dänemat!

imb 64tM^ Ttnb ^roncefad^en Don atoeifellod etrudüfc^em Urfprunge au Xage

friommen, ^uSrat^, Sd^mudfgegenftänbc, Waffen unb €pfergerötl^. ^on ben

Mkfkn bet 9lorb- unb Cftjee tarn ben ^uSfern auf bcnjelben ^anbeldmegen

bei Benign ^u, ber bann, in ^eimifd^en S[Ber!ftätten mit unvergleichlicher

grinst unb Sic^r^eit verarbeitet, toieberum einen ^auptartifel bed (^orU
Mbdc Slü^ber S3ol^lflanb toax bie gfolge biefe§ commercieQen BinntS. 3n
f^lgefi^e floatlic^e Crbnungen eingejc^lofjen, bie ^errfd^aft einer gebilbeten

Vriflofratie o^ne äBiberflreben ertragenb, l^atte bad etruSfifd^e fSoU eine naive

wA iormlofe greube am £a)ein. ^pompl^afte Sfeftaufjüge, teligiöfeS ©epr&nge,

CMftoiifpiel unb S^anj befricbigten ben Sinn für ®cnu| unb ©lonj ber öufteren

fcfdtieinung. ^Ibergläubifc^ tvie iebeS fQoU, bei bem bie iBilbung nid^t me^r

i|l all dtt äußerer S'^Jfe' khUn ftc in fteter Scforgnig vor bem Eingreifen

inßtn Qktoalten; baraud ivar bie fefte 9tegelung beS ^er^öltniffeS ^tvifc^en

•dttertoiden unb ^enfd^entviden hervorgegangen, bie in ber etrudfif^en

^«nidpicin i^ren ^ervorragenbften, fpöter auc^ auf bie €rbnung bed römtf^cn

inliuB fo einflußreichen ^iludbnid gefunben l^at. i)er S^ob, ber ein foId^e§ Seben

abf4lo|, mußte aU ber Uebel größte^ erfd^einen; eine 9{ei^e mönnlid^er unb

lDCtb(i4er Xobedgott Reiten, eine grauftger aU bie anberc geftaltet, reißen ben

Cterbenben ouft ber ^itte ber Seinigen, fd^Ieppen i^n fort, peinigen i^n in bet

UntfttoeU. liefen ^nfd^auungen entfprid^t ber Komfort, mit bem bie 2Bo^
rnngni bei Scrflorbenen ouSgefd^müdtt tvurben; reid^er ^ilberfd()mudt aiett bte

Binbe* foflSatfle« (»olb- unb Silberger&t^ umgibt in ÜJlaffe ben Seid^nam.

Setüijmt ifl bai> $ninfgrab von (laere, beffen ^n^alt fid^ ie^t im gre«

goriontf^ai Stufeum au Xom beftnbet. Sin S3ett von ^ronce ^anb am dnbe
bei nftal Chngn« fe^lfüßig unb geflod()ten aud ehernen Steifen; bat ' ^" ""r

Ml fUlicbcnen Stauten, (E^imären, l'otoöblumen, bie vieQfid{|t fpi^^en

but^bto^enet Htbeit eine Q^atnitut bet ^af^xt gebilbet l^ahtw. Sn ^opf unb

Iß Süßen ein gtoßn Dreifuß mit Po^lenbedfen, linf« üeine irbene ©ötterfiguten,

if^tft ouf vier 9tAbetn ein toagenattige« 9{aud()gefA6. Vln ber !ä^anb lehnte eine

Äfibe btonccntt 64itbe in gcttiebenet «tbeit, mit vetfd(>iebenen .«reifen von
gobrUfjieten, Bid^iadlinien unb ^eltengrUjinben. .^intrt bicfem erften Oanfle

fit m einet onbetrn «btlKÜüng ein teidjrr Wolbidjmucf, iebe« Stüc! an bet

*tffle, tDo H bie vetf4»unbenc Sei^e betleibet ^atte. So »ot eine golbene
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SBruftplatte, oöal, mit 5lu§f$nttt für ben §d§ imb gettieBen in jal^lteid^e

"iRextjen Ihimx i^aMi^iexe, tnenfd^lic^et glügeltüefen, §itf(^c, S5icnen, ßil^ttnätcn;

ba h)aren (Solbfäben unb gtanfen in ungel^euter ^IJtenge; 5ltmB&nbet, lange,

feine Letten, SBtoc^en, ein ^o^fpn^ bon ättjei tnnben, xeiä) gefd^mütften ©olb*

platten, baju filberne @(^alen mit teiltet ägt|ptif(^er Otnantenti! 0-

£)ie S3(üt^eperiobe eine§ fo gearteten S3ol!e§ ttug ben ßeint be§ 25etfaEe§

bereits in fid^; hie gtied^ifd^e ßultnt l^at il^te eigenen Sd^öipfer in lurjet Qeit

t)etae]§xt, gefd^tüeige benn ein 16axl6atifd^e§ S3oI!, bem fte !ünftlid^ aufgepftopft

toar. 2)ie äugete ^ad^t ber @ttu§!er Beginnt im fed^ften Sa'^tl^unbett p
fin!en. SSalb nat^ jenem glänjenben ?5^ottenfiege Bei ß^otftca unterlagen fte in

Unteritalien ben SSetool^nern be§ gried^ifd^en ^i^me; ^najilaS, S^^rann t)on

9fleggio, f^jerrte 482 bie ficilifd^e 5!Jleerenge für etru§!if(^e 6(^iffe; unb ad§t

3a]^re fpäter Brod§ ber 6icg §ieron§ t)on 6t)ra!u§ im SSunbe mit ben ^^möern
bie tu§fifd§e 6eemad^t. ^^inbaroS feierte in feinem $Prei§Iiebe auf ^ieron ben

%a(^, an toeld^em ber ^unicr unb ber 2^^rfener Befiegt toarb unb §ella§ Befreit

üon ber brütfenben ^ned^tfd^aft ; nod^ ift öon ben bamalg nad^ DItimpia ge«

ftifteten 2ßei^gefd)en!en ein §elm üBrig mit ber ^uffd^rift: „©ieron be§ 2)eino*

mene§ 6o]^n unb bie 6^ra!ufter ftifteten bem 3^"^ 2^^rrl§enertt) äffen au§ bem

Siege öon ^^me." S3on ba ging e§ rafd^ aBU)ört§ mit ber etrurif(^en ©rö§e.

I\ti
ben italifd^en 5Jleeren l^errfd^ten 6^ra!u§ unb Siarent; ju Sanbe bröngte

om 6üben ba^ gried^ifd^e Clement l^erauf, in ber ^oeBene fd^oBen fid^ feltifd^e

?tömme toie ein ^eil in bie tu§!ifd^e S5et)öl!erung, bie SBojer eroBerten SBoIogna,

hk <5enonen je^ten ftd§ am abriatifdjen ^eere Bi§ 5(ncona ^in feft. Der 9ieft

!onnte bem ^^npratt ber römifdf)en ßegionäre nid^t lange toiberftel^en ; rafd^ nad^

einanber fan!cn f8qx, SSolfinii, ß^acre, liarquinii unb bie anberen geften ber

6tru§!er in 5!JlittelitaIien, 5Jli(itörcoIonien romaniftrten ha§ ßanb, ber §anbel

nad^ bem 5^orben, ber anfönglid^ fotool ben römifd^en Solbaten tnie ben Be=

quemen, :prun!IieBenben MtenBauern gegenüBer in ben §änben ber @tru§!er ge=

BlieBen toar, erlitt am @nbe be§ jn^eiten 3al§rl§unbert§ burd^ ben Einfall ber

ßimBern unb S^eutonen einen töbtlid^en 6to6- Unb aU enblid^ bie 5ll:|3enftra§en

tDieber frei geloorben toaren, ba Ijatten mittlertoeile bie römifd^en Flitter ben

SIÖaarent)er!e]§r ber ^Proüin^en au§3uBeuten gelernt, unb auf ben $faben, bie

Sa^r'^unberte früher ber etru§!ifd§e §auftrer erfd^loffen l^atte, 30g nun ber

römifd^e Kaufmann üBer bie 5l(pen nad^ gran!reid^ unb 2)eutfd^lanb.

So ift hk etru§!ifd^e Eigenart aEmöIig erbrüdtt hjorben öon ber ^Ee§

niteEirenben römifd^en ßiüilifation ; ha^ S3oI! ift öerfd^tounben unb bieftummen

6!e(ette t)om Campo santo S5o(ogna'§ !önnen un§ !eine 5Inth3ort mel^r geBen

auf bie grage nad6 bem Urf:prung unb ber etl^nogra^l^ifd^en 6teEung il^reS

6tamme§. 2)em 5lltertl^um fd^ienen hk @tru§!er mit feinem ber il§nen Be^

lannten S5öl!er l^ertüanbt ju fein; lüiffen tüir l^eute me^r öon il^nen?

2Ö0 bie l^iftorifd^en S^wö^iffe öerfagen, ift man gettjo^nt, öon ber 6:prad§=

toiffcnfd^aft 5luf!lärung üBer hk et5nogra:pl)ifd§e 6teEung eine§ 25ol!e§ ju er=

') SSgl. S. SStautt, ©tubten unb ©ftasen au§ htn Sänbetn ber alten 6uUur. 3Jtann!^eim,

1854. ©. 355 ff.
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tAtUlht rau§ bie grofle in biefer gfoffung ciöftttlid^ ablehnen; ein

Mf fonn in Öfolflf önfijirteiier Skr^öltniffe, mcifl tüol bur* friegeri|4e (h.

•Icnmg« bic Bpiüd^t rinei anbeten annehmen; ed toüibe fel^r Doreilig fein, ani

htm Utbxüudi bet englifc^m Sprac!^ in 9{orbamert!a bie et^nogtop^ifd^e 6tel>

Uaig fciiifi fBfWff^HfT |u brflimmcn. ^an barf in unferm f^alle bie Sprad^«

üifffaHaft ma temsf ijin intctpfUiren : toeld^e Stellung nimmt bie etriie-

Bf4e 6pio4e )u ben anbeten befonnten Sptad^en ein?

llf|k hix etniKtf^en Sptad^e ^oben tDit in ^enge übtig. 3n Suff, Sonb«

IMi «1^ fRotmut genauen, auf äBanbfolf unb Zt^on gemalt, in Metall, Ihtod^

nb Ctfenbein gegtaben, fommen bie bi9 je^t befonnten ettudhf^en ^nfd^tiften

het ^aSH birtiaufenb na^e. f^reilid^ ifl bot in i^nen enthaltene SBottfd^a^ fein

gmc gto^. Cl ftnb )um allergrößten X^eil ®rab-- unb Sartop^aginf^tiften, auf

boten man ni^t me^t ertoatten barf, aU Flamen, S^i^I^"' allenfaÜd iBe^eid^*

mmgen fftt 9ettDanbtf(^aftdgrabe; ben geringeren S^eil bilben erfldrenbe 3n«

fünften )u Silbtoerfen, ebenfalls fafl nur Eigennamen ent^altenb, oft nit^t

einmol etni8üf4|e, unb Söei^infd^riften ober Äünfllerinfd^riften auf (Segenflänben

bet 3nbufltie unb bed ^anbeld. Sie ftnb jum größeren S^^eile in bem befannten

3nf(!btiftentDerfe be8 italienifd^en ©elel^rten gabretti gefammelt; inbeffen toäre

eine neue ^Jublication mit ^injufügung ber feitbem nidfet uncr^cblid^ Perme^rten

9itnbe rec^t toünfd^enStoert^. i)ie Sefung biefet ^nfd^riften bietet ^eut|utage

bine Cc^toierigfeiten mel^r; Xl^eobot ^ommfcn'8 Unterfud^ungen l^aben

Utfinnmd unb ä^arattet bed ^llpl^abeteS, in bem fie gefd^rieben ftnb, ooUflönbig

fl^Kt gefleQt. Die Sd^rift^eid^en f&mmtlid^er ^e^ol^net Italiens Pon italifd^em

Stamme, fo toie bie ber ßtru^fcr gelten auf bie eine ber beiben ^ouptgnippcn

bei gtie<^if(^en VUpl)abeteä, auf bie n)cftgriedjijd^e, gurüdC. 5!^me, bie rcidje

camponifc^e ^flan^ftabt ber euböifd^en 6tabt (S^alüS, l^atte biefeS ^llpl^obet ben

3tolifem »ermittelt. SQÖir fennen bie ölteften Jöud^ftabenformen biefcd ddalfi^

bifd^n ^lutterolp^abet« au8 ber ^uffd^rift eined ©efäßcö oon unin)cifel^aft

ettulfif(^er ?lrbeit, bo8 in einem ©tobe bei 6acre gefunben tourbe unb fidj je^l

h» gte(|orionif(!^n Wufeum befinbet. .^ier ift nömlid^ außer einem etniSfifdi^en

€^tUAax ein gried^ift^eö 'Jllp^abet eingefra^jt, beffert ^öeflanb an Sd^tiftjeid^en

M buttft SJergleid^ung al8 ber allen italifc^en ^llp^abeten ju ©ninbe liegenbe

tmuiifleOit luf bet SBanb eine« etruSfifc^en Ci^rabrS, baS man bei ^oQe, in

Wt WV Pon Cieno, geöffnet bot, fielet ein ganj ä^nlidjjeö, leiber nut bie etflen

fr^irbn iPu^floben umfaffenbe« ?llpbabet. Äuö biefem ®runbalpbabete flnb

in feCbflÄnbiger (Jntloirfelung bie «Ipl^abete ber ettuöfet, Umbret, Olfet, gfa-

Itifer unb Lateiner iert)orgegangen ; unb jtoar jeigt Pon biefen ben genoueflen

tüf^tuß an bai ^utt(ralpt)abet baS ettullifdfte, baS übrigen^ nid^t obne (Hin-

flug auf bie OHlaltung bei umbtifd^en unb bei oififd^en Vlp^abetel getoefen

|u fein f(^fint; am toeiteflen öon bem urfprnnglidften entfernt fld(| boi lateinifdje.

We ettuififcftfn 3nl4tiften jeigen brei oerf^iebene, in ben Süßf" einzelner

9ii4|biben Pon dnanbet leife bifferirenbe Wobificotionen bei «Ip^abeti; bie

fiw Hegt in ben etru^fift^en Denfmölem Kompanien« Pot, bie attjeite in ben

•titlieflen Willeletiuricni unb bei ?)olonbei; am eigentbümlid^pen cnttoidfelt

Rnb Mt 6^^tift|d4« kft im «ebiet bei alten 9tfttien gefunbenen 3nfd^riften,
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öon benen e§ ie^t bo(^ fielet fd§etut, tag fie h)ir!lid§ ettugüfd^e 6^rad§e ent«

l^alten unb nic^t Blo§ für eine anbete 6^ta(^e öertoenbete etru§!ifd§e @d^tift»

jcid^en. 6ie ^dbm untet anbetem ein Befonbere§ Seichen füt ben Saut o, tnäl^tenb

bie nttttel= unb fübettu§!if(^en o unb u nid)t untetfdjeiben.

^an batf biefe unfete fid§ete ^enntnig be§ ettu§!tf(^en 5llpl§al6et§ nid^t

iDetgeffen , ttjenn man bon ber @nt3ifferung ber ettu§!tfd^cn <Bpxa^hmtmäln
(tcbet. SGßir ftnb il^nen gegenüber ntd^t in ber Sage, tcie Bei ben ]^ietogI^p]§if(i)en

! 3luf3eid§nungen ber ^^ataonen ober ben ^ei(infd§riften ber 5ld^aenteniben!önige

unb ber ^errfd^er t)on ^l'linitjel^ unb SSaB^lon. §ier tuar erft bie SSebeutung

ber 6(^riftäe{(^en burd§ fd^toiextge unb nidjt immer abfolut fidlere Operationen

§u ermitteln; toax bie§ einmal gefd^el^en, bann fteEte fid^ fofort l^erau§, ba% hu
<Bpxaä^e ber perfifd^cn ^eilinfd^riften eine inbogermanifc^e, mit ber 6^rad§e ber

9leligion§6ü(5er S^i^'^tl^uftra'ä eng öertoanbte fei; ha^ ein Sl^eil ber affl)rif(^=

BaB^Ionif(^en SOßanbinjc^riften in einem femitif^en S)ialect abgefaßt ift, bag

tt)ir ]§inter ben giguren ber SiempeltDönbe öon ^arna! unb ßujor hie birecte

5Jlutter be§ heutigen ^optifd^ 3u ernennen l^aBen. 5lnber§ Bei ben etru§!if(^cn

3nid^riften. 3Bir (efen bie S^td^en, im großen unb ganzen getoig aud^ mit bem
U)ir!li(^en ßauttüertl^ , fo locit biefer üBerl^aupt Bei untergegangenen 6:prad§en

fidler ju ermitteln ift; tüir fönnen aud^ meiften§ bie ju einzelnen SOßörtern ^u

terBinbenben Seid^engruppen l^erau§ finben, fotoeit hk $£ßorte getrennt finb ober

biefe ^^rennung burc^ Jßerglcid^ung unb ö^omBination ^u erfd^ließen ift; toir

ftel^en alfo aüein öor ber ^ufgaBe, bie SSebeutung biefer äBorte ju finben unb

bann auf ©runb biefer getüonnenen ©rfenntniß auf bem SOßegc ber S5ergleid()ung

hu SSerttjanbten biefer 6prad^e 3u fud§en. @§ muß au§brütflid^ ]^ett)orgel^oBen

toerben, ha^ nur biefer ©ang bcrjenige ift, ber ju einem loiffenfd^aftlid^en üle=

fultate filieren !ann. ^ie traurigen 3rrgönge, in toeld^e bie @tru§!ologie ge=

ratl^en ift unb toeld^e biefen 3toeig ber 5lltertl^um§forfd§ung h)oI ju bem aüer«

toüfteften in unferem ^o^rl^unbert gemad^t l^aBcn, erfl&ren ftd§ ^um größten

^l^eile barau§, baß man ben umgefel^rten ©ang eingefd^Iagen l^at: man fud§te

nid§t in ben S5au be§ @tru§!ifd§en al§ fold^en einzubringen, Sautgefe^e ju er=

!ennen, lejüalifd^e 2^]^atfad^en ju conflatiren, gIesion§= unb 5lBIeitung§filBen gu

ermitteln, fonbern man Benu^te bie zufälligen 5ln!längc ber l^öufig bur(^ ganj

h)iE!ürlid§e Sufammenfoffung öon ßautcomplejen gewonnenen etru§!ifd§en ^ßJörter

an fold^e irgenb einer anbcren 6:prad§e, toie fie fid^ üBerall mit Seid§tig!eit

bem, ber ba fud&t, barBieten, um irgenb eine SSertoanbtfd^aft feft^ufteHen, unb

üBerfe^te bann frifd^ brauf lo§.

@§ ift eigentlid^ ein red§t traurige^ ß^aipitel in ber ©efd^id^te be§ menfd^=

lid§en ®eifte§, ba§ tjon ben ^eutung§t)erfud§en etru§!ifd§er Qnfd^riften, toeld^e^

öon großem unnü^ aufgetoenbetem Steiße, öon vielem refultatloS t)ergeubetem

©d^arffinn erjöl^lt. 5lur feiten toirb ber gorfd^er, ber fid§ burd§ hu jum STl^eil

red§t umfänglid^en 5lrBeiten l^inburd^ lieft, für feine ^SJlüT^e burd§ hu unfrei*

toittige ^omi! Belol^nt, bie ftd§ an einige biefer Sd^riften l^eftet; im großen unb

ganjen t)ermögen fie nur ein :|3atl§ologifd^e§ ^ntereffe ju ertoed^en. @§ mag l§ie«

Bei Befonber§ ]§ert)orge^oBen toerben, ha^ hit 5lnfönge ber etru§!ifc^en ^^orfd^ung

burd& toeit mel^r metl^obifd^en 6inn gelenuäeid^net finb, al§ hit fipäteren S5erfud^e.
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SU tel 1&. ^o^t^unbert qtlii bod 3ntetfffe an ben ^nfd^nften bet ^tru^fei

IotMj ben ^uptonflog abrr gab ba9 Stfd^inen beS gtogen SamnieltDerfeS

,De Etntm ftgßh" im 3ü^te 1723. 6fin SSerfäffet, bn Sd^otte 2:^omQS

f>nil|Pfr cia fRiflrr jmet im 16. Sa^tl^unbert nid^t ungeloö^nli^en ^ijd^ung

M« «tIMoft't In^ufung Don ^nniniffen unb objolutet Utt^eildloligfeit

ti^fy boMoU Sftriti über ein ^al^t^unbert im @rabe; fein SBud^, bod er im

9a|if ]61<) auf S^anloffung 6odmu8 II. Don ^ebici§ gefd^rteben ^otte, ifi

kfMbrcf burdt) bie Don bem trefflid^en f^filippo SBuonatotti hinzugefügten epi-

fial^d^ unb an^&ologifd^en tafeln Don SBebeutung getoefen. ^rgänjenb trat

lilb kmnif (1737) baS Museum Ktruscum Don @ori l^inju. ^n biefe OueQen*

iKtfe tnflpften bie erften ^eutungdDerfud^e bet ^nfd^tiften an. Dag man ba-

«All me^tfac^ bie Sptad^tefie aud bem ^ebt&ifd^en )u etHAten fuc^te, batf bei

bet toeit Detbteiteten ^nftd^t Don biefet 6ptad^e aU bet ^uttet aQet Sptac^en

mdfi SBunbet nehmen; um fo etfteulid^et ifl eS, beteits im ^af^xc 1740 bei

6cipione ^affei bem feitbem oft Detgeffenen tic^tigen metl^obifd^en @tunbfa^

|u begegnen, bag bie gfotfd^ung übet bie ettuSHfd^e 8ptad^e Don ben ettuSüfdi

Uteiniftften SSilinguen ouSgel^en müffc. ^efonbetS ©ioDanni ^attifla $affeit

unb Cuigi ßanji ^aben im Dotigen Sal^tl^unbett i^te 3^^atig!eit biefet ?lufgabe

IB^etoenbet unb Dtftieb ^DlüHet fonnte, al8 et 1828 in feinen „dttuSleni" ein

©efammtbilb Don bet 6jiflcn| bicfcS S5ol!c8 ju geben Detfucl^te, aud§ in fptod^»

lid^t S^ejie^ung einige fld^cte (5tgebniffe ^ufammenfleHen , toeld^e bie ne^ete

Sorfd^ung aboptitt l^ai ^un gel^t abet ettoa feit ben Dietjiget Sagten biefel

5tt^r^unbettd bo§ toüfle Xtcibcn auf bicfem ®cbicte an, ba§ Gotffen Diel gu milbe

oli bie „8tutm« unb Xtangpctiobc bcr @tnid!oIogie" bejcid^net l^at. 3« betfelben

3ett, too ®etl^atb fein ttefflic^eS 2Bet! übet bie ettuSfifdfien 6piegel publicitti

IDO Senilis feine an^iel^enben Stubien übet bie 6töbte unb ^egt&bnigplä^e

Ctntiieiii fd^tieb, too @taf (Soneftabile in $etugia unb t^btetti in Sutin in

vdk^ollen Sammlungen unb Untetfud^ungen bie epigtapl^ifd^en ©tunblagen für

bie ettuÄfif(^e gotfd^ung fd^ufen, gab eS eine ganje Sleil^c Don ßeuten, füt bie

loebet bie« nodfj alleö ftü^et ©etoonncne cjiftitte, bie mit bet Doüflänbigen Un«

befangen^t be« ^id^ttt)iffen8, obet bafüt mit einem teid^en Sd^a^c Don ^^an«

Ufk behobt, fic^ auf bie fptad^lid^en Denlmälct bed SluSletDolfed fluteten unb

Senluiigen aufflellten, Don bencn eine immet Detfel^Itet unb Ifidf^erlid^er toat all

Mc onbete. C^ne 91ulnal^me l^ielten fte el nid()t füt nbt^ig, fo Diel Gpigtop^if

pL lernen, um bie 3nfdf|tiften not^bütftig lefen au lönnen, fxä^ fo Diel Don ber

IRelbobe ber neueren 6pra(^n)iffcnfd()aft anzueignen, um nid^t bei jebem 6<(ritte

frgen bie (Hrfe|e ber Sprayen, bie fte Derglic^en, auf bad gröbfh ju Derflogen;

Im ouf ben ;jnf4riften bie äBörter getrennt loaten, tourbe biel ignotitt, bie

Sdrter jAmmerlidl) jerf^nitten, bafür in toillfürlic^fter !ä^cife aul S3ud)flaben<

compleien IBörter ^ufammengefe^t ; unb biefe in fold^er 'Jlrt gen)onnrucn Un>

^Airnn iMiibfn bonn nad^ guf&aigem (Sleid^Oange mit äBörtem irgenb einet

bcUfUflOi 6pro(be Derglicben. ^Qe mbglid^en 6pradften finb fo ouf ibte 9kf
iMaMfloft mit ber etruftfif^Kn M" befragt toorben. iBertani fud|)te beim Sani«
fi^t« Mobrrt (Hlil beim «rmenifd^en ^ilfe; Stüxl Don 6d^mi|^ überfej^te bca"Ml 9ctttgia mit ^ilfe bei Ultbeutfd^en unb bie dnglfinber Grotofoib



^ic etruSfifd^c ©prod^ftage. 239

unb ßtnbfa^ nal^tncn biejen genialen ©eban!en in öergtöfeettem ^agftabe auf,

no(^bem jd^on frül^et 2)onaIbfon e§ mit bcm 6!anbinat)ifd^en iprobitt l§atte; ein

ipattiotifd^er ©laöe, 3lamen§ 5^oEar, etflötte jamntt einigen anbeten alten

S5öl!ern and§ bie @tru§!ex für flaöifd^; natütlid§ burfte aud^ ha^ Siel6Iing§jte(fen=

:pfexb allet 2)ilettanten , ba§ Mtifd^e, nid^t fel^len: bem SSud^e Don SBilliam

S3et]§am „Etruria Celtica" (1842) folgte nod^ im 3al^te 1873 ein $ett bon

^aadC, bex ha^ 3tif(^e al§ ben Söuberfd^lüffel entbedtt ^n l^aBen ijermeinte. 2)a§

tüat 2llle§ im toije bet inbogermanifd^en 6ptad^en; jur 5lbtt)ed^felung tid^tetc

3fao! 2^a^lot feine SSlid^e auf bie utalaltaifd^en 6ptad§en unb ftemipelte bic

alten @ttu§!er ^u ©to6t)ötetn bet l^eutigen ginnen unb Sa^)^en. S3efonber8

Beliebt toax aud^ in unfexer Seit nod§ ha^ 6emitifd§e; nid^t toenigex al§ öiex

Deutunggöexfud^e finb in biejem 6inne gemad^t tüoxben, jebex öon bem anbexen

lexfd^ieben, t)on bxei ^talienexn Oanelli, SÜoxquini unb gxance§co Seoni) unb

)em 3enenfex $Pxofcffox ®uftat) 6tidfel. @§ gibt übxigen§ immex nod& einige

ixo^öifd^e 6:pxad§en, hu man, fo öiel id§ tüeife, h\§ ie^t ntd^t intex^ettixt l^at:

td^ em^fel^le ßiebl^abexn fold^en ünblid^en 3eitt)extxeib§ be|onbex§ ba§ S3a§!ifd^e

unb ba^ ?llboneftfd§e; ba^ le^texe l^at man mit eben fold^em ©lüd^ be!anntlid^

füx bie SDeutung bex lljüfd^en 3nfd&xiften ^u öextoenben gejud)t.

@§ ift nid^t bex ^ül§e tüextl^, hei biefen ^xbeiten, bie in i^xex 5Jlet]§obe=

)fig!eit unb ßöd^exlid^feit hei aßen Uxtl^eil§betcd§tigten genugfam befannt finb,

ingex gu öcxtoeilen. ^f^ux bex 6d^xift t)on 6tidtel toill id^ nod^ einige SQßoxtc

>ibmen, tl^eil§ toeil biefelbe al§ öon einem beutfd^en UniöexfttätS^JXofeffox l^ex=

ll^xenb mef)x SSexbxeitung gefunben l^at al§ bie meijten anbexn, tl^eilS um an

inem befonbex§ eclatanten S3eifpiele gu geigen , ju tüeld^en ^Ibenteuexlid^feiten

>iefe§ blinbe ^exumtaften gefüi^xt l^at. ^a§ S5u(^ ift im ^a^xe 1858 exfd^ienen,

,Voie äum ©ol^ne füx bie betnunbexunggtoüxbig enttüidfelte 23Siffenfc§aft bex

?:|3xad§t)exgleid§ung" (um feine 5lnfang§tt)oxte ju citixen), unb fül^xt ben 2;itel:

j,S)a§ @txu§!ifd^e buxd^ @x!läxung t)on ^nfd^xiften unb Flamen al§ femitifd^e

):|3xad^e extüiefen". 5lEe§, tt)a§ i^ oben al§ ^ennjeid^en biefex ganaen ßlajfe

lon @x!läxung§öexfud§en l^exöoxgel^oben l^abe, eignet 6tidCel in l^exboxxagenbem

tage. ^ l^at !eine 5ll^nung öon bex xid^tigen ßefung bex 3nfd^xiften, t)on

)ex @igenaxt be§ 5ll^]§abete§, in bem fie gefi^xieben ftnb; bie S^ii^^n, bie im

)^önicifd^en 5ll:|3^abet confonantifd^ finb, abex im gxied^ifd^en unb ben baxau§

ibgeleiteten füx bie 58ocale textnenbet touxben, nimmt ex ie nad^ S5ebüxfni§ balb

tx ba§ eine balb füx ba§ anbexe; ftatt eine§ af|)ixixten th (= gxied^ifd§ Theta)

Keft ex, too e§ il^m pagt, fxifd^toeg o, einen bem @txu§!ifd§en ganj abgel^enben

^aut. 2)ie auf ben 3[nfd^xiften be^eid^nete S^^oxttxennung ejiftixt füx 6tidfel

iid§t. S5on ben fo mipanbelten S^fd^tiften l^at 6tidtel eine 5ln3aT§l übexfe^t,

[baxuntex ben bexül^mten (Eippn^ t)on ^Pexugia. @§ liegt auf bex §anb, ba§

Inftnn :^exau§!ommen mugte, too bie einfad§fte ©xunblage fo falfd^ toax. Da^u

Commt, ba^ bie ^nna^me einex femitifd§en 6^xad§e mit il^xex 9lid§tbeäeid§nung

)ex SSocale toiebex bex $pi§antafte bebeutenben 6^ielxaum lieg. 5lud^ bie 33ex=

gleid^unggmet^obe fteT^t auf §ö]§e bex übxigen ^enntniffe Stid^el'S. SSalb toexben

]^ebxätfd§e, balb axabifd^e, balb f^xifd^e Saut- unb giesion§eigentl§ümlid§!eiten

äux SSexgleid^ung l^exangejogen, l^äufig aud§ ba^ felbft nod^ bex @x!läxung feT§x
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^Hp|Mirifif)f tDät)irnb boc^, toenn bad (Htudfifd^e tottüic^ fcmitifd^

bol oOtn ffmitif(!(Kn X)ia(f(t(n gemeinfame ben ^uSgangSpunft bilben

Wnflc; unb loa« bonn nac^ biefet unerhörten Spraci^menoeret bod^ ntc^t au ben

tffiWHtfB ffoditfdtai 6ptai^ pagt, bad ftnb bialeftif^e ©gent^ümlic^feiten

kkfrv «nun feiHUf^m 6pw(fte! Unter bicfen pgurirt fogar ba8 inbogermanifd^e

3ä|I)Dort fftr K^n! Dte SRefultate biefeS 93erfa^ren8 ftnb ^um S^eil oon un*

UltiipiQfiitin Ponttt (^'ne bilblid^c ^arfleHunq, bie unameifel^aft bie 93or-

ImHviifl |u bem befannten Don ^JlpoIIon an ^krf^aä DoH^od^nen Strofgeri^t

entWIt nAmli4 nnen Alteren, b&rtigen ^ann, ber Don einem jüngeren an einen

Satim frflgrbunben toirb, ifl für Stidtrl bie ^arfteQung eines toirflid^en 93or-

fdlll QU« bem £eben ber ßtruöfer, tuic er öfter Dorgefommcn fei unb ber jeben»

faQ« nif^t fe^r für bie ©emütl^lid^feit ber bortigen giften) fprid^t; bie ba^u

fK^Mge ^nfc^nft, offenbar bie O^rabinf^rift be§ in bem @rabe ^eigefe|ten,

ii(ife|t er: „din böfer $err, toel^er einen ®rei8 Vorbereitet Don toegen bed

9ttutab|ie^nd''. ?luf einer anbem ^nftä^tift entberft er ein ,,6ommerlieb",

tiefftnnige iBetrad^tungen über bie 9^id^tigfeit bc8 irbifd^en SBefl^eS auf einet

anbem ; bie groSe peruftnifd^c 3nfd^rift, in toeld^er bie ficfcfe^tcr na^ 5)u|enben

^Itn, ifl i^m ein ^erid^t über bie ^uStoanbcrung t^n^cnijc^er ^^üd^tlinge.

£o4 genug ^ieDon. 2)er Unftnn Stidtel'd toirb nur nod^ überboten burd^ ben,

lDe(4)rn Jarquini gu Xagc gcförbert l^at. Diefcr erHört §. ^. bie 3nfd^rift beS

8loncef(^lüffeU Don Dambel im S^ale ^Zonsberg aU einen ^erid^t über bie

Bertrennung eine« d^rifllid^en ^ärt^rerS im 3:cmpc( beS SöuIcanuS ju 5)ambe(

!

3d(| fann eS mir nid^t Derfagcn auf ein Slnnlogou ()iniun)eifen, burd^ toeld^eS

bie gan^e ?lbfurbität biefer femitifd^eii Deutungen bcfjer al8 buid^ monc^eS

anbeie gefennjeid^net toirb. Unter ben in ein^cimifd^er 8d^rift abgefaßten

^enfmilem ber 3nfel Supern ragt burd^ Umfang bie Sroncetafel Don Tali,

bem alten 3balium, ^crDor. ^ßrofeffor 9iöt^, ein toürbigcr ©eifteSDertüanbtcr

BitdtlX las unb überfe^te baS gan^e Denfmal mit ^ilfe bed ^ebr&ifd^en unb

fanb botin eine ^roclamation beS ögtiptifd^en Äönigä ?lmaft8 an bie S3enjo^ner

Don dl^pftn. 3e^t, too n)ir bur(^ met^obifd^c Entzifferung ber Sd^rift miffen,

boft bie cl)prif(^|en Sprad^benfmfiler nid^tS anbereS enthalten a(8 einen gtie-

dfWdftn Xialeft, ber in einem eigent()ümli(^en, au8 ber Dorberafiatifd^en Äeil-

f^rift abgeleiteten f^üabarifd^en ^Ipljabet gefd^rieben ifl, ^at fic^ ^erauSgefleUt,

bo| jene Sroncetafel Don einer Staatdbotation ^anbelt, bie fiotx Geraten für

f|l» unrigennü^igen ^Bemü^ungen um Äranfe unb 2krtt)unbcte toö^renb ber ®e«

hgtrung 3boliuml burd^ bie ^rfer awerfannt toirb.

Sie lufmerffamfeit ber toiffenfc^aftUd^en SBelt tourbe emfl^aft auf bie

ftniilR ofi toieber geaogen, alu man erfuhr, baß e8 äDil^elm Gorffen gelungen

W, hö$ Wm\ti biefer 6pra4K Ä« löffn. Gorffen toar l&ngfl al« ein grünblldjet,

i« bec €4u(e ber Dergleid^ben Spra^toiffrnfd^aft gebilbeter ^nner bei Satei«

ntf^en unb ber bamit Dertoanbten epra^en ^ItitalienS befannt, ber fid^ befonbetl

bui4 ktn 9Ber! über «ulfpro4e, Socalidmud unb !^^rtonung be« Sateinifc^en

efaw« e^unoonen $Ia| unter fcimii fSf«tl)gfiiof|fn rriüorbcn l)atte. (B toar feit

ÄHt hfa Se^imnig me^r, baft biefer ft^arffinnige Sorfcfter ein um-
" ttn bie etniifif^e 6)nHu|e l>piAmite, unb man toar bered^ttgt.
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bemfelBen mit ber l^öd^flen ^ttoattung entgegen ju feigen. @tne ^Inja^l üeinerct

5ltBeiten t)on i^m itjaxen Vorausgegangen, bie über feinen 6tanbpun!t ju bet

gtage leinen 3toeifel liegen. Sln!nüpfenb an bie älteren JlrBeiten Don ^Pafferi

unb Suigi Sanji, unterftü^t burc^ bie in gleid^er Sflid^tung ftd^ Betoegenben Un=

terfu(^ungen bon @lia Satte§, toar er 3U bem @rgeBni§ gefontmen, bag ba§

@tru§!ifci)e auf ha^ engfte öertoanbt fei mit ben übrigen italifc^en ^pxa^en,

bem Sateinif(^en, 0§!ifd^en, Umbrifd^en, burd^ lautliche SSorgönge, Befonberg eine

fel^r tneit gel^enbe 5lu§fto§ung t)on Söocalen in tieftonigen Silben, ettoag fremb^»

artig geftaltet, aber im grammatifd^en Söau burc!^ unb buri^ inbogermanifd^,

fpeciell italifd^. 3m ^al^re 1874 erfd^ien ber erfte, fel^r umfangreiche S5anb be§

2ißer!e§ „über bie 6prad^e ber @tru§!er", ber eine metl^obifd^e 3etglieberung unb

ßrflärung ber 3nfd§riften entl^ält, auffteigenb ton ben fürjeften bilinguen (Srab=

inf(^riften bi§ jur 2)eutung be§ ßi:ppu§ öon Perugia. S)er italifd^e G^l^arafter

be§ @tru§!ifd^en tourbe aufgezeigt on einer 5lnja^l t)on toortbilbenben ©uffijen,

an 2)eclination§= unb ßonjugationSformen, an ben 3o^Itoörtern unb $ßrono=

minibu§; eine große ^Inga^l etru§fifd§er ©ötternamen unb 5lp:0eEatit)a tourbe

öon ßorffen mit ben 5Jlitteln ber inbogcrmanifd^en 6:prad§forf(^ung gebeutet.

2)er ßinbrudt, ben ba§ ßorffen'fd^e 2ßer! auf hk toiffenfd^aftlid^e SBelt

ia(j^te, entf:pra(^ ben ©rtüartungen ni(i)t ganj. ßiorffen l^atte fo öiel ober tiel=

lel^r eigentlich ^llc§ er!lört, fo bag lei 33orfidf)tigen ftd§ bie SBefürd^tung regen

mfete, er l^abe ju t)iel er!l&rt. ^an öerl^ielt fic^ im allgemeinen gegen feine

ibogermanifd^e ^^potl^efc nid^t ablel^nenb, tüurbe aber befonberS burc^ hu

tenge ber toeitge^enbften unb fül^nften et^mologifd^en Kombinationen migtrauifd^

(emad^t. 5lber ber ftaunen§toertl^e in bem SBud^e niebergelegte fjleig, hk um=

iffenbe S^el^errfd^ung be§ 5Jlaterial§, bie fidlere unb confequent burd^gefü^rte

tetl^obe beftac^en unb blenbeten bie ^el^tjal^l.

^a erfd^ien hk ^iti! öon Sßill^elm 2)eedfe in 6trapurg, ber fid^ burd^

rie im SSerein mit 6iegi§munb glüdClid^ unternommene ©ntjifferung ber c^|)ri=

)en 3nfd^riften bereite al§ fd^arffinniger ©elel^rter gejeigt l^atte
i).

5[Jlit ber

Verausgabe öon Otfrieb ^üller'§ „@tru§!em" befd^äftigt, toar er bergrage nac^

)em äöefen ber etruSüfd^en 6^rad^e feit einiger Seit nölier getreten unb auf

Irunb feiner felbftänbigen S3efd^&ftigung mit htm ©egenftanbe \pxaä) er auf

7 feiner SÖrofd^üre ba§ l^arte Söort au§, ba§ ßorffen „burd§ ^^tcorrectl^eit

5!}laterial, toitt!ürlidf)e §^pot^efen unb abenteuerlid(|e Etymologien auf ben

llimmften 5lbtoeg geratl^en ju fein fd^eine".

2)ie etruSüfd^e <Bpxaä)e fte^t auf gtoei SCßürfeln. 3m 3a]§re 1848 tourbenM
ilci ^toei elfenbeinerne SSürfel gefunben, hk auf ben fed§§ Seiten hk einfilbigen

iörter ma/. ^u. zal. hu^. ci. sa geigen. i)omenico ß^am^anari l^atte hk^

ür bie etruSüfd^en Sa^ltoörter t)on ein§ bi§ fed^S er!lört. £)a hk S^i^ltoörter

IberaU ju ben fid§erften Kriterien ber @^3rad^t)ertr)anbtfd§aft gel^ören, mit hm
»orliegenben aber !ein italift^er, !aum überl^au^t ein inbogermanifd^er 6^]§ara!ter

>er 6:prad§e ^u bereinigen toor, fo befeitigte ßorffen biefe Sd^toierigfeit, inbem

eotHcn unb bie ^pxaä^t bet (5ttu§!et. eine Äritt! t)on 2Ö. 2)cedc. ©tutt*

gatt, 1878.

Seutfa^e ghittbfa^au. VI, 11. 16
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n rrflfiitf, antik Mifrl mit Sa^ltoörtem gfi6e ed fonfl md|t, bie äBorte bÜ-

1

ktn üiflmfir ffro ÄriWnfcftnft, feien au lefen ma^ ^uzal hu^ ci»a unb'
Meutrtffl Ma^ü% {d^nit^t bied all SBet^fiefd^en!". Qt felber fud^te anbete, ju

ks italif(^ flimmenbe, 3<^^lloörtet nad^jutoeifen. Dem geigenübet bemetft

Sftrfel mit SBeiötnfd^tiften Mmen ebenfo toenig öot, ^otflen'Ö Max

llagiis fei fein ettu^fifc^et Jlamt, baS ^t&fenS auf einet betattigen ^n*

Wtift unbegreiflich, bie öotffen'fd^en 3aWlDöttet ittt^ümlid^ etfc^loffen. Qx

|il fädlet einmal butc^ IBetgleid^ung mit anbeten 3nfd)tiften. bie SItetdangaben

ffff|fiftfti jene SBöttet unb fioai in bet Reihenfolge ^u. ci. ma^. zal. ta

ho5. dl Me feil^ etflen ettudlifd^en 3<^^(^öttet ettoiefen. (Ebenfo toitb bie

Un^Itbatfnt Don ^otffen'd i)eutung bet l^&uftg Dotfommenben 2Böttet clan,

;ec unb puia aufgezeigt, clan, bad ^otffen als ,,Qltcr" etfl&tt l^atte, l^gt

uielme^ -ßo^n*, »ec, nad^ ^otffen „el^elid^ geboten", öielme^t „Jot^tcr",

puia nid^t ^junge 3^au*, fonbctn „®attin". S)en giejionSfotmen gel^t e#

ni4t beffet: in pecse, baS bet ^bbilbung eineS $fetbeS beigefdaneben ifl unb

ni^ti inbetel ifl aU bet gtied^if^e $egafu8, l^atte 6otffen ein ^etfect =
gt. fin?^ (rfelN^ ^ (Snbtefultat fptid^t £)eedCe aud, bag ^otffen'd ^ud^

befonbetl butdft bie SBilüüt beS SOßottableitenS, ba§ SSetnad^löfftgen Dot^anbenet

Itennung^punfte unb Ungenauigfcit im ßititen nid^t geeignet fei, bie 0tunb»

läge bet ^tfd^ung abzugeben unb bag butd^ baffelbe bie ettuSlifd^e f^tage nid()t

0Bldfl fei.

dotffen l^at ba8 jd^e 3"fontmcnbtcd^en beS ©cböubcä, an beffen ?luffül^tung

et ein l^lbel ^enfd^enleben gefegt l^atte, nid§t lange übetlebt: ein pld^ilid^

lob enttij i^n im 8ommet 1875 aUgu ftül^ bet SQÖiffcnfd^aft. 6eine etnfle

Ätbeit batf nid^t jujammcn getootfcn toctbcn mit ben bilettantifd^en 6tüm=

prceien eineif 6tidtel unb Sonfotten. ^ag et immetl^in Don einzelnen t^d^tig«

leiten nic^t ftei^ufpted^en fein, et l^at iebcnfallS in audbauetnbem gotfc^n,

mit enotmem fJUifte, mit glönjenbem Sc^arffinn unb toiffenfd^aftliddet ^Dle-

t^obe bie SBo^t^t gefud^t; bag et fie nid^t gefunben, legt mel^t nod^ oon

bei ^ifirimtjttii bei ^blemS unb bet Un^uianglid^!eit beS ^atetiald S^ugnig

ab, ad Ml ben Dtd^dngnigDoQen ^ttt^um einet Dotgefagten Meinung.

£fr itoeite ^anb htü dotffen'fd^en äBetfeS, bet nad^ feinem Xobe Don $tof.

Cn|l iht^n aufgegeben toutbe unb eine f^ftemotifd^e 3"iQint"fnfaffung bet

ünktfuitungen bei etflen SBanbed ent^&lt. ging ^ienilid) jpurloi) Dotübet. Dal
aOtemeitie 3nteteffe concenttitte fidb ie^t auf bie ettudfologifdden Htbeiten bei

MffHftnnigen Deede. 3n \Xot\ ^e^itn „etniöüfddet gfotfd^ungen" (1875 unb

1870) unb in ben finmetfungen unb ^cutfen au bet neuen Hulgobe Don

fUUbfl •dtnilfetn*' (1877) l^at et t^eill toettl^DoUe ginaeluntetfu^ungm

iriAcifelegt, t^ill ein 9(epettotium unfetet bil^gen 5^enntniffe Don Sdbcn»

C(Hf, ttlottben« ihmfl unb Spiaö^t bei lulfetDolfel gegeben. ^Hel^tetel batf

ie|t all fi^ec ffIMtdU gelten, grüt bie l^utlel)te ftnb befonbetl 4ataftetiftil4

bie MiiBia |ut Üfi^itation utfptünglid^et ZenutI unb bie Vulflogung tief*

tonigR Socoie in f^lge bet löetonung bet etflen Silbe, bie j. ». aul bet

avU|fMn lltolanto eine Atlanta, au» ^Ulenelaoi unb ^(^illeul einen Wenle unb

14ii tHMUbt f^it. dknitiDe auf -Ha obet -iaA, anbm auf al ^aben fid^
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ctgeBen; beibc gotmen jc^cinen au(^ in öcxfd^tebener SCßeife combinitt öorsu«

fonttnen. 2)attt)e enbigen auf -si, eine Putalfotm ift clenar, 6öl^ne, im

^ßetl^ältnig 3U elan; hk üaiijUn U§ ad^t finb conftatitt, eine ^PaxtiM -ce im

6inne t)on „unb", 33etBaltoxmen ganj Wenige, unter i^nen mi, id^ Bin. Sogar

ein !leine§ etru§!if(^e§ SSocabuIar öon fünf 6eiten T^at i)ee(Ie äufantmengeftettt,

in ha^ aber no(^ ntel^r grogeäeid^en gel^ören, al§ er felBft f(^on l^ineingefe^t ]§at.

6otüeit finb tüir l^eute; ergibt ft^ au§ biefem Söenigen irgenb @ttoa§ für

bie 6pra(^öertoanbtf(i^aft ber @tru§!er? 2)eec!e l^at mir gegenüber, aU toir im

gerBft 1875 in giorena pfammen trafen, al§ feine 5lnftd^t au§gef:|3rod^en, bag

er an bcn uralaltaif(!^en Urfprung ber @tru§!er glauBe; er l^at bann £)ftern

1876 in ber ar(^öoIogif(^en ©efeUfd^aft p S5erlin erüärt, ha^ er il^re 35er=

tnanbten Bis naä) 6iBirien ]§in fud^e. 5lBer er ^ai bamal§ l^injugefügt, bag er

fie nod^ nidjt gefunben l^ätte. ^n bem, toa§ Bi§ je^t bon ben etruSüfd^en ©^rad§=

jeften fit^er gebeutet ift, l^ot biefe ^^^otl^efe nid^t ben minbeften Slnl^alt. ^a^
Itok t)or ftarren un§ öon ben SGßönben ber ®raB!ammern, öon ben ^edEeln ber

6ar!o:p]^age hu etru§Iifd^en SOßörtcr frembartig entgegen; nad§ toie öor ift hk
grage nad^ ber 5lBftammung biefeS S5ol!e§ ein ungelöfte§ IRätl^fel, ein ^roBIem

für bie 3u!unft. 3lur bie Erinnerung baran, ha^ ^ufgaBen, hk fd^toieriger

srfd^ienen, al§ biefe, öon ber ©^rad^tüiffenfd^aft glänaenb gelöft toorben finb.

Kann un§ bie 3ut)erftd§t erl^alten, ha^ einft ber 6d^Ieier fid^ lüfte, toeld^er biefe

gremblinge unter ben italifd^en S3öl!ern gel^eimniSöott uml^üllt.

16



^Cus bei (Äinb^cil 5c5 bcutfc^cn 'g^catets.

llubolp^ (Stnrr.

Cal dünc fnglifd^c 'Trama unb feine ted^nifd^-t^eattalifc^c gorm ift

but4 bie i^enntni6 6()a!ejpcarc'ä öcttrauter gelootben, als bic mit betn 58e-

ginn bei 9lefonnation sufammenfallenben Anfänge ber beut{(i^en btamatifd^en

^(fttung unb S3ü^ne, ?lu8 ber ftül^eflen 3^^^ namentlid^ ouS bcm ganzen

16. 3oW"i^«t ftnb au6ct ^anS €^a6)^ bic Sci^aujpielbid^tet — unb ouc^ nur

tin Hfinet Xf^xl berfelben — ^öd^ftenS ben Flamen nad^ befannt. Scibfl Don

^OMl 6a4^ ifl ja, toenn Xüxx Don ben Sitetaturgele^rten abfegen, äuget einigen

flkMd^en unb ^aftnad^tdlpielen in bie toeiteren jhcife beS gebilbeten $ubli«

cmnl fo gut toie 9{id^td gebrungen. ^a§ n)eig man aber augetbem Don ber

p9%m 3<i^I Don S^aufpielen, toeld^e nod^ fafl bQ§ gon^e ^a^rl^unbert ber

Äffonnation auSfüflen? Selbfl ein (SerDinud muß gefielen, bag er j. S9. bie

.Gufanna'' bed {fid^ftfc^^n Did^terS dleb^un, eined ber ^erDorragenbften 8tücfe

ienet 3^t, nid^t gelefen fiaht, Unb toie Sßenige n)ifien fonfl Gttoad Don jenen,

\üfL ftomtlt^ t)on bem (Reifte ber Deformation erfüllten 6tüd(en eined Entmann,

nUbnm, 6irt 93irt 91aogeoraug, $eit, ©reff, ^adpar Don ®ennep unb no4
iMdM Inberen! Die lange Spo^e bed äkrfalld ber beutfd^n $oefle ift au4

bmdi bt^ Unfenntnig ber bramatifd^en $robuctionen jener 3fit gelenn^ei^net.

Xrnno^ ift bie bramatifd^e !^ic^tung beä 10. ^a^r^unbertd, toie fle ftd^ in

ben ^Ivet^Kn alten Drudten erhalten ^at, Don ^erDonagenbem cultur^iflorifd^m

Sanentlic^ ift aud^ bie IBe^anbliing bed 6ceni|d^cn tool einer näheren

toerti). Ün ben Mittelungen, bie ic^ ^ier barüber mad(|en toiQ,

hrAffit 14 ^nl 6o4l nur nebenbei, unb nidj)t feinet allgemeinen gtogen S3e«

bfutung rntfpret^b. 3^ totOl Diclmel^t ein befonbecd Ocioic^t auf birjenigen

6tit(f( legen, in bmen fit^ toenigflenl Gputen bei SemflVne, bie 2)td^tung für

Mc tVüttalifd{K Vuffü^tung möglidf^fl ^toecfmAgig ^er^uftellen, fotoie bneiti

SiMinm fMHwiwiwtfmgfn finben, toel^e jene« iBemQlien «ataftetifiten unb
in ^rm «t9ftm «ttiMAt »ft {e^t rtgö|li(4 finb.

im bn 3ett, in ber no^ bie Stt^nmeinri^tung ber mittelaltetlid^en

faffUnlfpiele bte ^ni^enbe toot, toia i4 hierbei mi^ nid^t auf fpedeOe
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Söetfpielc einladen, ötelmcl^r öon jenem 2Benbe^un!t au^ge^en, in toeld^em ftd&

in Snl^alt unb gorm ein neue§ S)rama ju enttoideln Begann.

5Jlur um @ine8 6d^aufpiel§ toillen gteife iä) nod^ in ha§ 15. 3al^t^unbert

jutütf: @§ ift ba§ l^bd^ft merftüütbige „©piel t)on f^xau Butten", ber berüd^*

ttgten, tüenn aud^ lool nur fogenl^aften $ps^)ftin 3o]§anna. S)ie§ 6(^aufpiel

tüurbe äloat erjt im 3. 1565 burc^ ^. ^teton^mu§ 2:ilefiu§ in ben ^rud ge»

geben; bod& !önnen toix au§ mel^rfad^en ©rünben ber SSerftd^erung be§ §erau§«

geber§ glauben, ha^ ha^ ^Olanufcript — aU 5lutot toitb ein „^egpfoff" 9lamen§

Bä)txnUä bejeid^net — au§ bem 3al^re 1480 l^ctrül^te. £)ie§ €>pid, obtool

t)on teligiöfer S^enbenj, untetfd^eibet \xä) öon ber ©attung ber geiftlid^en Spiele

bod^ baburd^, bag e§ bei ber nod^ befte^enben mittelalterlid^en breitl^eiligen

S5ü^ne bennod^ eine aum 3:^eil ganj realiftifd^e §anblung jur S)arfteEung ge=

brad^t l^at. SSetoeife für hk tüirüid^e ^luffül^rung hk]e^ mer!ttjürbigen 6pieie§

l^aben tüir freilid^ nid^t; ober ba§ StüdC ift fo gcfd^rieben, al§ fei e§ au§brtitf=

lid§ für hk tl^eatralifd^e 2)arfteIIung beftimmt getoefen. Die «Sage, ha^ um
855 nad^ $Papft Seo IV. ein al§ ^ann t3er!leibete§ grauenjimmer ol§ $Papft

3o^ann VIII. ben apoftolifd^en ©tul^I beftiegen l^abe unb tüöl^renb einer $ro=

cejfion mit einem ßinb nieberge!ommen fei, bilbet ben ^nl^alt biefe§ 6d§aufpiel§.

[S)odö ift biefe ^anblung gana in ben 5lpparat ber ^^fterien=S5ü§ne, mit ^im-
mel unb ©ötte, mit ®ott SSater unb Sol^n, ber 5Dlutter 53laria unb ben @r3*

[engeln, fotüie mit ßucifer unb feinen berfd^tebenen l^öttifd^en SSoten, geüeibet, fo

>a6 tDir au§ bem 6cenengange be§ 6tüdCe§ ben 2ßed§fel ber 5tction in ben

|gleid)äettig übereinanber beftel^enben ^btl^eilungen be§ S9ül^nengerüfte§, oben ber

limmcl, in ber ^itte hk @rbe, unb unten hk §ölle, !(ar unb beftimmt t)or=

jeaeid^net fe^en. i)a6 man hti ber in iencn Studien fo bebeutenben 5[Jlittoir!ung

ler ]§immlifd^en unb l^öttifd^en 3Jlöd§te für hk oberfte unb unterfte 5lbt^eilung

)e§ Sü^nengerüfteg !einen SOßed^fel be§ 6d^aupla^e§ ftd§ üor^uftetten nötl^ig ^atte,

»ar hjol ein S^ortl^eil jener X^eilung. gür ben mittleren Sflaum aber, auf

leld^em hk unferer @rbe angel^örenben ^Jlenfd^en 3U agiren l^atten, fonnte man
id§ ben für hk S3eloegung ber ©anblung nötl^tgen SBed^fel ber 6cenen nur im
kifte öorftetten, loenn nid^t, toie e§ M ber älteren ^^fterien=S5ül§ne ftattfanb,

feine nod§ größere 6omplicirtl§eit be§ ®erüfte§ aud^ hk tjerfd^iebenen ©d^auplä^e

[für bie ganblung gleid^jeitig nebeneinanber unb übereinanber feftftettte.

3n bem alten Spiele tjon „5^au Butten" fatten aber einige 5Jlomente in

)er §anblung felbft auf, öon bereu 2)arftellung toir un§ l^eute feinen S9e=

iriff mad^en fönnen. So ]§ei§t e§ u. 51. in jenem öerl^öngnigöotten 5[Jloment,

)a ber 5Päpftin Unfe^^lbarfeit mit unerprtem @clat 3U @nbe gel^t, nac§ einer

[brol^enben Meht, hk i^x ber „^ob" l§ält, gan^ einfad^ unb lurj:

„^k f&at $apft gutta äur ßrbe unb gebiert ipr ^inb."

[Dann, nad^ anbertl^alb Du^enb SSerfen l^eifet e§ toeiter:

„$Papft 3utta ftirbt in ber ©eburt, ha^ S5ol! läuft äu, ^ebt ha§ ^inb auf,

mb ber S^eufel Unöerfün fül^rt $Papft Qutten Seele l^in" — nämlid^ in bie

f^ötte, äum Sucifer.

Dergleid^en an hk tl^eatralifd^e ^ction unb fcenifd^e Darftellung gemad)tc

iumutl^ungen finben toir übrigeng nod^ in Sd^aufpielen be§ 16. 3a]§r]§unbert§
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|trmlt4 ^uflg; in d^nli^ci SBrife felbfl bti 6tü(!en, übet beten tDtrflid^ erfol()te

liiffft^ng (rin 3tofifeI befielen lann. S)te 93erfaf{ex machten ftd^ eben übet

W4t IDinge (dnetlri 8ctuprl unb übetitegen baS ^pfaetbted^en batübet gettoft

iPfli^ btefe Spiele in 6cene festen. äJknn bie Sludfü^tung natu

fein mag, fo tooi eS bie fd^auluflige ^enge ebenfaQd.

9Ht bmCtütmen bet 9{efotmation begannen bie btamatifc^en Xenbenj*

unb Suffü^ningen sun&4fl in bet Sd^toei), ^auptffid^Ii^ in Sdafel

wA hä ikcn. 9lur ein paar bet alletftü^eften unb nod^ fe^t Deteinjelt bafle^-

bn 9a|lia4tlfpiele be^ $an8 Sad^d fallen mit jcnet Qpod^e bet ftü^eflen

64vci|rt S^aufpiele — bed ©engenbad^ unb beS 9licoIauS Manuel — gu*

fuBSKn, o^ne abet mit biefen nod^ Setü^tungdpunfte au l^aben.

Jn ben btamatifc^en £id^tungcn besi ^Jamp^iliuS ©engenbod^ in Safel

(151^—22) ifl aud^ no^ nid^t bet getingfle Anlauf §u einet ^anblung genommen.

fi finb im Ötunbe nut motalifc^e, 3um S^eil aud^ teligiö§«poIitifd()e ^Ibl^anb«

brngen in Dialogfotm. £ag fte abet öffentlid^ batgefteüt iDotben ftnb, toitb

unl in ben Xitelangaben auSbtüdQlid^ gemelbet 3n ©engenbad^'S Petmut^Iic^

fitteftem 6pie( .^on ben jel^n ^Itetn" ^at bie tefotmatotifd^e ^^enbenj nod^

fäun aQgtfffiDen ^^ataftet, fonbetn befd^t&nlt ftd^ ^iet auf bie aQgemeine

fPtotal. ^on 3ntettffe füt bie fcenifd&e S)atfteIIung ift ^iet abet eine

MUbtf^^ ?lntoeifung beS S)idötet§. 3n ben öingangStuotten nömlid^, toeld^

bet Ccfmit fpti^t, toitb gefagt, bag ade bie $etfonen, toeld^e bie jel^n Petf(^ie«

bcnen £ebendaltet beg ^enfd^en (nämlid^ Pon jel^n su jel^n ^[al^ten bil^ ^um
bunbfttflen 3a^t) batauflellen l^aben, unb toeld^e nad^ bet S^ei^e i^te tlntet«

rcbttngen mit bem ^temiten fügten, „nad^cinanbet ftc^n" foHen. 68 tooten

olfo leine ^?lufttitte" im eigentlid^cn Sinne, fonbetn bie jpctfonen flanben auf

bei Sft^e alle gleid()mägig poflitt unb ttaten bann Pot, fobalb an fie bie Steige

Um» %udi anbete !Rad^tid^ten au3 jcnet 3<^it laffen batauf f^Iiegen, bag

iMrigRoii in oielen Studien bie $etfoncn aüe bet Ueiijc nad^ pot bem $ubli'

OOR flanben obet fagen. 9ud^ in biefet £)atfleaung8n)eife ^aben toit no^) baS

Dhiflft bet oteÜ^eiUgen ^fletienbü^ne gu erfennen.

3n bei Semei VlaletS unb 'JtefotmatotS ÜUclauS Manuel gafhiad^U-

fpUUn, but(^ toeld^ f^on ein fidtfetet $ul8fd^lag ge^t, ifl bie ^anblung atOQt

feine btamattfd^, abet bod^ - toenigftend in bem einen betoegtet unb man»
niflfaltiget, ©eine jtoei Saftnad^töfpielc: „iüom iöapft unb bet ^tieftetfd^aft",

unb: .iöom gtogen Untetfd^ieb atoifd^en bem iöapfl unb G^tiftum 3efum, un-

\nm Ceügoimter' finb 1524 im 2)tud etfd^ienen, abet fd^on 1522 in ^etn
I|fnitli4 boigrfteflt tootben, unb atoat loie ed auSbtüdflic^ im Xitel ^eigt —
•Mn StiQrti CAI^nen". Sfi^tenb in bem etfteten Sii\d( augetotbentlid) Piel

9nfMen aufttrten, f^eint bad anbete ^auptf&ddlidi) in einem 9ufaug unb Xobleou
mä beftlfitenbem Xialog beflanben au l)aben. 3n bem löngeten Xitel biefel

CtjfU iH bat gonje lablrau jo beft^tieben: « . . . toie auf bet tintn 6eite bet

bet einig ^eilanb bet 9Belt 3efui Cl^tifl unfet liebet {>en ouf einem
dfelein getittrn, ouf feinem ^oupt bie !Dotnen«5hon, bei i^m feine 3ünget,

bie onaen Sölinbcn, l'amen unb manc^etlei SBtefli^aftig. «uf bet anbetn Btitt
«til bn 9iMI i« «tnif^. unb mit gto|em IMegiaeug, all (entod^ »etflanben
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loitb but(5 bte 6^rüd§e, fo bte atoeen SBauem getebt l§al6en, ülübe golgeneft

unb eie^toe pflug."

5D^an erfiel^t f(^on au§ betn langen Sattel, bag e§ l^ier l^auptföd^Iid§ um
einen tenbenatöfen ^lufjug fit^ l^anbelte, toelt^et bann tote ein S5ilb but(^ hm
Dialog bet gtoei SSauexn erlöutett toutbe. 5Jlan !ann tuol annel^men, ha%

9liclau§ 5JlanueI bie 5lntegung baju öon einet toitüit^en tjotl^anbenen Bilblid^en

£)arftellung öon gleid&et S^enbenj etl^alten l^at. Die SSejeiti^nungen betattiget

tlf)eatralifd)et SSeluftigungen aU „gaftnad^t§f:piele" l^atten üBtigen§ bantal§ nod^

!eine§tt)eg§ bie S5ebeutung toie bie y:pätern 6tütfe bicfet ©attung, nantentlid^ bie

6(^tüön!e be§ $an§ 6ad^§. Die ötteften 6(^toeiäer „iJöftnad&tgfpiele", nantent*

Ii(j^ hk Reiben genannten t)on 51iclau§ Manuel, toaxen anti^äpftlid^e S^enben^«

ftürfe, fo fd^atf unb fo toud^tig in il^tem tefotmatorifd^en ß]§ata!ter unb baBei

üon fo fttcngem teligiöfem 6inn, bag ton ben l^axmlofen Sd^etjen ber eigent=

litten t?aftnad§t§fpiele baBei gat feine 9lebc ift. 3lur @in <BiM Don 5fliclau§

5DlanueI, fein gaftnad^t§fpiel üon „ölSli 2;tagbenInaBen" (1530), terbient biefe

SSejeid^nung. Unb bie§ ift aud^ ha^ einzige 6tüdt, in toeld^em bk Unt)etänber==

Iid§!eit ber 6cene mit bem 3n!^alt be§ ©ptel§ t)oE!ommen im @in!Iang ftel^t.

33on ben junöd^ft folgenben fd^toei^et Did^tern U^ ßd^ftein, §. öon 9lüte

u. 51. ftnb be§ @tftern Did^tungen nut in Dialogfotm gefd^tiebene tl^eologifd^e

DiSiputationen. Sei §an§ Don 9lüte'§ 6d^aufpielen , fo ungelen! unb unbra=

matifd§ fie aud^ ftnb, mer!t man tocnigften§ hk tl^eatralifd^e 5lBftd§t. Daffelbe

gilt t)on ^o^an ^olxo^, beffen 6tüdfe in S5afel aufgefül^xt touxben, unb

toeld^ex eT6enfatt§ bex ©xuppe bex eifxigften 9ficfoxmation§*2)id^tex ftd^ anf(^lie§t.

6ein „6piel öon fünferlei SSetxad^tnuffen" (1532) ift eine§ bex intexeffanteften

jenex ^eii fd^on babuxd§, bog ex in ben hk §anblung Begleitenben ßl^öxen hk

@ap^)l^ifd§e 6tro:p]§e umf&nglid^ angetoenbet ]§at. ©eine §anblung ift iebod^

üBertoiegenb allegorifd^ gel^alten unb bal^er aud^ hk bramatifd^e ßom)3ofttion

•eine gana toillüirlid^e. UeBrigen§ ]§ot fein „^erolb", bex ha^ 6tüdE exöffnet,

mit Dielen Stüdfen jenex S^^t ha^ gemein, ba§ ex aunöd^ft htm S3ol!e „ju

fd^toeigen geBeut".

3acoB 3^ucff'§ ^iMe (1540-50) touxben in Sürid^ aufgeführt. SBei xijm

ftnben toir £efonber§ l^&ufige SSorfd&riften für hk tl^eatralifd^e Lotion, bod§ ftnb

biefelBen mand^mal unDerftönblid^. 6el^r fpapaft ifl in feinem umfangreid§en

@piel Don „5lbam unb ^Da" hk SSel^anblung ber 6d§ö:pfung§gefd§idöte. §ier

Befinbet er ftd^ gang auf bem 6tanb:pun!t ber alten ^ira!elf^iele. ^a^ einer

langen Sflebe ©otte§ ift Dorgefd^rieBen: „@ott mad^et ben 5!Jlenfd&en u^ ber

@rben unb fprid^t": ic. Dann l^eigt e§ Leiter: „Unb toic 5lbam l^erfür !umpt

u6 bem ©rbreidt), blaft il^m @ott in feine 5^a§lö(^er einen ^It'^em unb (Seift

unb f^3rid^t ~" zc. 6el§r brottig ift e§ au(^, tok (Sott hem 5lbam alle er=

fd§affenen 2;^iere DorfteEt unb il^m gemietet, benfelben 5Jlamen ju geben. 5lbam

fül^rt biefen SSefel^l au§, inbem er ju iebem ber ettoa fünfzig Derfd^iebenen ^l^iere

einige S5erfe f^jrid^t unb il^m ben S^amen gibt. ^kxM l^atte man ftd^ Der=

mutl§li(^, tok e§ in ben alten 5Jlira!elf^ielen üBlid& toar, mit Bilblid^en auf

SPappe gemalten STl^ieren gel^olfen.

Daß aEe biefe 6tüdfe tro^ fold^er Dinge, Bei benen toir eine ^laftifd^e 5lction
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K iifib, ifl un« buTC^ bic bei einft bcttQ(^tU(ftcn ^In^a^l auf ben Xiteln

bei oUcn Shucfr enthaltene ^e^ugna^me auf fd^on erfolgte Aufführungen ^üi-

UbigB^ fftmUgdti$tt Unb bei biefen ^intoeifen ifl geloö^nlic^ nid^t nur bie

6teM. fenbecii aii4 bal ^a^r unb ber Za% ber erflen Sufffi^rung genannt.

IRciflenl (^gt et babei: t)on jungen bürgern, ober: oon iBürgerSfö^nen, ober

au4: üon eWamen Sürgem u. bgL m. 3n ber 6d^n)ci| tocrben mcifl SBafel

unb ^cni, auä^ 3An4# Solot^um unb anbere Stdbte genannt, (^benfo in ben

Olli boB f (fafi ffammenben 8(^aufpielen jener ^tii ftnb folt^e Angaben fe^r

käufq. %uäi oud bem Sitel einer i. 3- ^^^^ gebrudPten ^omöbie b^ Xeteti):

«Cc^*, erfahren toir, baß biefelbe ^aud^ ju ßei^aig öor etlichen Jol^rtn

gefpielt* toorben.

^q6 toir hti biefen Auffül^rungcn c3 immer nod^ mit bem offenen 33retter-

fedl^ bei alten Vhjflerienbü^ne ^u t^un l^aben, toirb un8 burd^ ^inreid^enbe

Wabfuhmgen betoiefen. SBenn bie $ü^ne nid^t, toie e§ l^&uflg üotfam^ üor bem

Xot^^aud ftd^ befanb, fo toar f!e, toie u. A. au8 ber audbrüdflid^en Angabe in

bem ertoÄ^nten Spiel Don 51iclau8 ÜJlanuel ^u erfe^n ifl, am 6nbc einer ©trafee

oitf^fcl^lagen, too bie 3ufd^auer aud^ auä ben ^öufem biefelbe üon brei Seiten

übfif^auen fonnten. 3n einem alten SBerid^t ^) über eine in 29afel flattgefunbene

Infffl^nuig öon SÖirdf'g „Sufanna" ^eißt e§ u. A.: „Ulricus Coccius fpielte

bif 6iifanna auf bem gifd^marft. 2)ie SÖrüge (baS ®erüfl) toar auf bem
Stunnen, unb toar ein jinnemcr 5!aflcn barin, ba Sufanna fxc^ toufd^,

bafelbfl am SBrunnen gcmad^t." 2)er nömlid()e ©etoft^rämann beridfetet über

eine anbere SBafler Aufführung : Don ^Sanct $aul8 SBefe^rung", toobei ti Reifet:

,Xer ^urgemeifler Don S3runn ^attc ben ^Pouluä gefpielt, ber S3alt^afar ^a^n
bem ^ngott in einem runben ^immel, ber l^ing oben am $fautoen, baraud ber

Ctro^l fdjo6, eine feurige 9ta!etc, fo bem ^Paulo, als er Dom 9io6 fiel, bie ©ofen

i>erbrannte. Der Siubolf gr^ toar Hauptmann, l^atte bei l^unbcrt ^öurger
alle in feiner gfarbe gef leibet 3lm l^immel mad^te man ben Donnet
mit gaffen, fo Doli Steine umgetrieben tourben".

Won erfie^it aui biefen Angaben, baß für bie SÖefriebigung ber ©d^aulufl

f((on mancherlei gefd^a^, unb ba§ hei berlei großartigen AuSflattungen ber Auf-

Mang fetbll ein förmlic^r Anfang aller Darfleller Doraudging. 3n einem

tifcoiJtoi Ctragburger StüdPe „Dom (trogen Abenbma^l" k. auS bem
^ffti 1560 toirb in einer 93orbemerfung bie gan^e Orbnung bed 3uge# Dor*

«rf^deien« toie berfelbe fic^ na4 bem S4aupla| betoegen foUte: ^Alfo fol ft4

bal oani 6ptl oetfammeln in einem ^aufe nid^t su na^e bem $ia|e, unb in

bet ^Toofflon uff ben ipia^ ober iörudt ge^n: 3um erften bie jmeen ©ciolbe,

in einer {^rb unb iBefleibung toie ftf^ flebürt, uff fie bie SpieQeut 2)amadft

bie fünf (fngel, bann bie fünf fingen Jungfrauen, jebe mit befonberm dnqd fol

•I «• fUlff^ Ml|lbii(«p^, aUgri^U mh a «. «unft^oibt in: .IBrttTaae |ut Mlrf
IMMHm <H»»i*. («tltf, 1881^ tk kiben (»irr rrtPä^^nlrn tii|ft^nui0m fanbfn 1544
fuk tM itit - Sil Mf ülilt Ml fiMitli4Kn \iitx arnaniitm etitfi tobt i(^ bic oiua
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etngefül^tt toetben. Datnati^ Me * @pon§ e!^xltd§ unb bo(3§ el§tBatltd& unb ntt

ptöd^ttg gejiett, in gtauen Meibern . . . S)atnad^ bie 35enu§ aud§ allein, nad^

i^r bie tl^ored^ten, hit follen junt l^off&rtl^igften auSgeftrid^en fein, mit umB=
geftür^ten Simpeln. ^arnad§ ber ^ßrcutigam unb fein Stattet. 2)atnad^ hk
^^Ipofteln, Qtte mit ^leibung nac^ el^tBatlid^en unb Bütgerlid^en Sitten, mit

langen SÖötten unb preiten ^üten. 2)arnac^ bk ^mUx§ 9lott, 3ulianu§ unb

%xa\anü^, in ^eifetlid^et S^exnn^'' ic. ic. — 5lm 6d^luffe follen hk ^^eufel

!ommen unb bie t^örid^ten Jungfrauen l^etum^erren. @nbli(j^ ift aud^ t)or=

gefd^tieBen, ha^ bie fBxud mit einem %^ox follte „unterfd^ieben" fein unb eine

„fSoxbxnä ^dbm, barauf etlidje 6ptüd^e gefptodjen toerben."

60 eifrig man einetfeitS auf bexlci prun!öolIe 5lttangement§ bebad^t toar,

fo mit) unb un!ünftletifdö BlieB hk fcenifd^e ßompofition in bet 2)idötung felbft.

3n einem 6d^aufpiele „^ubitV t)on bem 5lug§butgex 6d&ulmeifter 6ijt ^ixä

[tnben tüxx jal^lteid^e Slntüeifungen im 6tüdte, toeld^e jeigen, tüie Bequem hk

^etfaffer fid^'§ Bejüglid^ ber SSorfd^riften für ba§ ©cenifdfje mad^ten. @o l^eigt

j8 einmal: ,,3nbem ftel^t ber ülatl^ auf unb gel^t fampt bem Djian an bie

tauer ba mit ^oloferne au reben. Untertoegen reben atüeen ber Mttj mit=

linanber." 2)ie 6cene, ha ^uhitfj bem §oloferne§ ba§ §aupt abferlögt, ift

^Benfo lurj in ber SSül^nenantDeifung. 9lad§bem n&mlid^ Qubitl^ il^rer 5Jlagb

ier!ünbet l^at, ha^ fte nunmel^r bie 5E§at öottfü^ren toerbe, l^ei^t e§: „gie=

|toifd§en foll man in ber 6tabt hk SBad^t blafen", unb unmittelbar barauf

jeigt e§ tüeiter: „3ubitl^ trägt ha^ §aupt ©olofcrni§ unb gibt'§ ber 3ung=

cauen" 2c.

Unter ben f d d^ f i f d^ e n 3fleformation§ftütfen öon l^eftigfter polemifd^er Senbenj

ieflnbet fid^ aud^ eine S^ragöbte : „^o^anm^ §u§" t)on Slgricola. 53ei biefem

)tü(fe ift mir'§ ^toar fraglid^, 06 e§ lüir!lid^ aufgefül^rt tüorben ift, aber e§

)irb bte§ au§brüdElid^ öerfid^ert. ^l§ barin §u6 öor ben G^arbinälen ftd§ öer«

mttoorten tüill, l^eigt e§: „S)a foHen hk ßarbinale unb SSifd^öfe attjumal hk

Bpfe fd^ütteln unb f(freien: !Du ^e|er, fd^toeig ftiüe. 3ll§bann foU Qo^ann

)UB auf feine ^nie fallen unb mit aufgehobenen §änben ju @ott beten." Unb
iad§ bem legten ©ebet Reifet e§ bann furatoeg: „Üaä) fol^em toirb er ]§inau§=

|efü!irt unb öerbrannt."

5ludö 6d^lad^tfcenen unb anbere lebl^afte 5lctionen tourben öon ben 5lutoren

tur lurj angebeutet. 60 lautet in einem 6tüdfe, tueld^cg hk ©efd^id^te öon

bfalom bel^anbelt, im 5. ^de bie 5lntüeifung für hk 6d^lad§t: „@in 6d§ar=

^mu^, barauf hk Sdjlad^t. 3n biefer 6d^lac§t leit ^bfolom unten unb toirb

p(|tig unb l^anget mit feinem §aar an einer ßid^en, unb al§ ba§ ein ^rieg§==

mann erfie'^t, lauft er ^u ^oab —" it. SGßie toenig man babei in ber fcenifd^en

ßompofttion ber 6tüd^e burd^ ülüdffid^ten auf ben notl^toenbig anjune^^menben

(b. \ nur t)orau§3ufe^enben) SÖßec^fel be§ 6d^aupla^e§ für hk öerft^iebenen

2;^eile ber |)anblung fid^ einfd)rcin!en lieg, bafür liefern un§ jal^lreidfie Studie

hk auff&Eigften SBeifpiele. 3n §. ö. 3flüte'§ „©oliat^" (1555) ge^en hk ®e=

fpräd^e auf beiben feinblid^en 6eiten oft fo in einanber, ha^ e§ fd^eint, al§ fei

autoeilen gleid^jeitig hk eine 6eite ber SSü^ne öon ben Juben unb hk anbere

t)on ben $:§iliftern befe|t getoefen, toäl^renb man ftd^ ^txht Säger toeit t)on ein=



^0 1UBt\ätt Stmibf^a«.

—Vr nllmt HotfleOfn mufitt 60 tottb iin (e|ten 9cte biefeS StfldkS nad^

rbirt Ubignn Ihbc bei ^rolbd bte ^lad^ri^t Dom Xobe beS @oltat^ in boS

^grr brr afUttÜtn ^^ilifter gebraut, unb untntftelbat batauf, ol^ne jebe

^infdlKnbfnirTfuna , folgt toieber eine 9{ebe S)QDtb'd, mit tüeld^er er bem 6aul

DtKl 6041 ifl aU btamatifd^er f)i(j^ter in btt fcenifc^en ^Inotbnung

ngttaAltgrt unb orbrntli^fi, al9 bie meiflen feinet 3^tgenoffen, toietool aud^

CS MK bm tamottfd^en ^au eines StücfeS nod^ {einen begriff ^atte. Son

Iriaoi 9a|bu^(tlftrUm , in benen bie £oca(ität bet ^anblung nid^t in ^ettod^t

Immt« ba e# fl4 babei meifl nur um 6ine Situation auS bem bütgetli^en

Sekt (anbdi, (oben toit gon^ abjufel^en. 3" feinen me^ractigen Stüdfen, bie

ninItamJMttn, Ziogöbien unb „Spiele" untetfd^eibet, be^anbelt er boS Scenifd^

gani naiD, unbefümmert um bie SSerfc^iebenartigfeit be§ getoöl^lten Stoffe^.

fRltDidEelt fid^ in bem gegebenen Stoffe bie .^anblung in einfad^en, ruhigen

Cking, ba ifl aud^ bei ^anS Sad^S bie ^e^anblungomeife, in bet Sctt^eilung

toie in ber ganzen fcenifc^en ^omporttion, ooUfommen conect. SBo hingegen bet

Stoff felbfl complicitter unb betoegtet in ber ^anblung ifl, bo gibt ftd^ ber

^i^ter burd^auS feine ^Ulü^e, bie Sd^toierigfeitcn in ber SBe^anblung Don Dtt

unb 3fit SU löffn ober ju umgeben, fonbem er ignorirt eben jene Sd^toierig«

leiten unb ^It feine ?lufga6e als S)rQmatifer für gelöfl, toenn er ben in epifd^er

Stoite über einen langen 3citraum unb in l^&upgem SQßet^fel ber Certlitftfeit fid§

ouabe^nenben Stoff in einer 9lei^enfolge t)on Scenen in bramatifd^en 2)ialf)g

qtbxad^i f)ai. ^fiufig genug !ommt eS hei i^m t)or, bag txn S3ote nad^ einet

iDfit entfernten $erfon auSgefanbt toirb unb bog in bemfelben ^ugenblid^ bie

Betteffenbe ^etfon auc^ fd^on crfd^cint; baß femer innerhalb eine« Slcte« bie

SBcgeben^eiten fo fd^neE fortf(freiten , bag bie ^l^antafte !aum fo fd^neE folgen

lonn. £ie ploflifd^e ©rfd^einung ber ^ingc ift für iftn gor fein ^inbemig, im

£tamatif4en gerabe fo ju Derfa^ren, ali ob eS \\6) um eine nur er^ö^lte

0C9ebenVit ^anbelle.

SBett rücfTtd^tSooHet aU mit bet 3c»t öetfö^tt et mit bet Dettlid^feit

Vii4 tfl ei bti feinet ^tuppitung bed Stoffel oft etflaunlid^, mit toelc^em

listigen (SMü^l er bie X^eilung in ^cte Dotnimmt. 3m Uebtigen untetfc^eibet

ftd) feine 9)ei)anblung bet eigentlid^ t^eattalifd^en ^ction nut toenig üon bem

Snfaftitn feinet 3f»tgenoffen. 3m ?lflgemeinen abet ifl et tto^ mand^
tomIWcii 9{ait>etfiten aud^ in biefet S3eaiel)ung magoollet aü itgenb ein anbetet.

CStooI loit in faft ollen Stüdfen bei 10. 3<^^t^unbett8 bie S^lung bet

^anblung in Ictc \d^n finben, fo ifl bod^ bie 3^41 bet 91cte niemaU beim

iitel bei 6tiUki angegeben — auigenommen bei ^ani Sod^i — bet mit feinet

njitnlii^cw Oknauigfeit unb donect^eit axidf ^ier ^{ic^ti Derobfäumt bat. äBo

1^ ftnf Vcte nic^t auirei^ten, um mit bet ®r|d)i(^te fettig )u n^etben« ba liefe

er bonn no4) fo oiel Vcte me^t folgen ali et btaud)te, fo bog et ^ufig ein

C^oufpirl bii |u fleben, neun ober s^^n Veten auibe^nte. Vbet audfi ^ietbei

kitte et bo4 bie füt ein Sd^aufpiel übliche Scitbauet niemali fibetfc^titten.

Sri ben meinen ÜDid^trrn birfrr 3rit toax aOetbingi bie Z^ilung in Hdt
tinr toOEHMUbt Wan obmte barin bie tömifc^n l^uftfpielbic^tet na^, ebne
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ahn einen SSegriff üon ber !ünftler{jd§en ©liebetung eine§ 2)tama§ ju l^aben.

SBei §an§ 6ad§§ finben toir bei ben 5lctfd^lüffen ftet§ ben ^Bgang bet getabc

auf ber fSü^m Beflnblid^en ^ferfonen botgejetdönet , ba ja bantal§ hk 5lct^aufen

ni(^t butd^ herabfallen be§ 23or]§onge§ ntarfirt tourben. Da bte ©türfe faft

immer bur(^ einen §eroIb ober „ßl^renl^olb" eröffnet unb ebenfo burd^ einen

ßpilog bcffelben gefd^loffen tDurben, fo finben toir aud^ Bei §an§ 6ad^§ öor ber

6(i)tu6rebe be§ ßl^renl^olb immer öorgefd^rieBen : „6ie gelten atte au§", ober:

„6ic ge^en alle in ber Orbnung ab".

Sßäl^renb biefer ganaen @|3od^e be§ beutfd^en Sl^eaterg Begegnen toir aber

aud^ einer ^iemlid^ gxofeen ^n^af)! öon 6tütfen, toeld^e fo umfangreid^ finb, ba§

bie S5erfaffer il^re ^uffül^rung gleid^ für ^toei 2^age einrid^teten unb bicfe

Xl^eilung öorfd^rieBen. ©etnöl^nlid^ lourbe bann in bem Epilog jum erften %aq,t

auf bie gortfe^ung be§ ^pkU am näd^ftfolgenben ^age l^ingetoiefen. ©o ift e§

u. 51. Bei $. t)on TOte'§ 6d§aufpiel „©oliat^' (1555) ber ^all, too ber ^erolb

am ©d^Iuffe be§ erften 2:age§ bie Qufd^ouer ermal^nt, am näd^ftcn 2;age toieber*

3u!ommen

:

@anb "^eim unb nct)menb'§ beft baröon,

3Jlorn jebcrman mag tpiebcr fom.

5^td^t immer l^atte man fid^ üBrigeng mit bcr Einleitung be§ §erolb§ Be*

jnügt; fonbern liefe bem ^erolb ober Efirenl^olb nod§ einen Befonberen „^Prolog"

)orau§geI)en , unb biefem bann p allem UeBerfCufe nod^ einen „5lrgumentator''

folgen. Sold^e 5lrgumente , in benen ber nad^folgenbe Snl^alt in ^iir^e ersäl^lt

)irb , finben toir in fel^r jal^lreidöen 6d^aufpielen biefer S^ii, unb oft !§at nid§t

ittcin ha^ 6tüdf, fonbern aud^ ein jeber 5lct beffelBen einen Befonberen 5lrgu*

tentator.

§an§ 6ad§§, tneld^cr aud^ l^infid^tlid^ be§ ^uftoanbe§ t)on $erfonen tiicl

)!onomifd^er öerfu^r al§ hk meiften feiner ©enoffen, lägt jutüeilen ben @5ren=

lolb aud^ im 6tü(fe felBft mitfpred^en, too er il)n gerabe für eine fonft neutrale

figur, hie nur @ttoa§ gu melben ^ai, tettoenben !ann. f)a6 ber ©erolb ober aud§ ber

[rgumentator pufig, öielleid^t aud§ in ben meiften göEen, bon 2)emienigen ge«

[prod^cn tüurbe, toeld^er ha§ 6piel leitete, löfet fid^ au§ einer SSemerfung t)er=

mtl^en, bie id^ in bem 6tüdfe eine§ föd^fifd^en 2)id^ter§, 3oad^im ©reff, ftnbe.

|3n bem $erfonent)eraeid^ni6 feine§ 6d^aufpiel§ „33on ben Beiben (Sräöätern"

f(1540) fte^t nämlid^ an ber 6pi|e: „Der 5lutor, toeld^er bie 6piele pfleget anju«

id^ten, aud^ tüeld^er hie SSorrebe unb ben SSefd^lufe recitiren fott." 3»« ber S^l^l ber

$Perfonen pflegte man ftd^ im Mgemeinen !eine ^efd^räniung aufjulegen. Die

3a^l öon breifeig Bi§ fed§§äig $erfonen !ommt l^äufig genug t)or; ia mand^e§

S3eräeid^ni§ adl^lt üBer ^unbert SPerfonen l^er. 3n fold§en fällen ift bann

t)on bem öorfid^tigen 5lutor felBft ber Berul^igenbe ^u§toeg t)er!ünbet, ha% man
eine fo grofee Sal^l öon ütoEen leidet auf gtoanäig Bi§ breifeig Darftetter öer-

t^eilen !önne.

Der l^ier foeBen genannte Did^ter Soad^im ©reff (ober aud^ ©ref) öon

Stoid^au, toar um biefe S^ii hex frud^tBarfte unter ben fäd^fifd^en 9tefor-

mation§= unb 6d^ulpoeten. 3n feinen gaT^lreid^en ©d^aufpielen ftnb Befonber§

feine l^äufig t)or!omntenben ^Intoeifungen für hie SSül^nenauffül^rung öon
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3" «n^ ^*"'^ ftfttoÄd^flfn 6tüdfe bcmetft et felbfl nad^ tlutfü^rung

M 9ä4iMll# «an tofirbe ft4 too^l txrtounbem, bog ein fo lur^ 6tfldC fo gai

iidt 9aflMii erforbrrr. l^ann fü^rt et aber mit nod^moliget ^eq&^lung

{i»iitli4(t ^ftfonen ben 9la4tt)eid. bag et Don benfelben butc^auS feine loeg-

loffoi tonnte! 3n bem nfimlic^en 6tüc!e ma^i et einmal bei einet 6cene,

iDcl^c G^rifluf mit bem Solfe ^at, bie ^Jtaftifd^e Snmetfung: man muffe ba>

fftt forgm, bofi ^irt «e|U(!() mel^t ^finnet, 20ei6et unb jhnber" an bft ^ction

IVt^ nehmen, .benn o^ne SttJeifel ifl'8 ein paat 93olf3 allein nid^t gctoefet."

SB&^rrnb @tfff in bet btamatifd^en 6!ompofttion bet Stüdfe ebenfo unbe«

^ilfti4 t^, tote feine S^itgenoffen , lo&^tenb et ben CttStoeti^fel , koo toit ol^ne

f^ffif^— etnef folgen unS ben Sfo^tgang bed £)iaIog3 gat ni(^t DotfteQen

HNnilfii, oft in auff&Qigfiet Beije ignotitt, ifl et bod^ tto^ allebem fletd füt

bie t^attalifd^e ?luffiHtung feinet 6tüdfe befotgt 3n feinem beflen 6tüdk

JOdfral* (1545), toel^ed alletbing§ fein Otiginal, fonbetn eine 8eatbcitung

fUtH bem Satftmfd^en bed 3* 6apibu§ ifl, bemetfen toit fogat einige baS Spiel

bei einjelnen S^onen bettcffenbe ^ntoeifungcn, meldte ein rid^tigeS ©efü^l füt

bot Vfliidftologif^e etfennen laffen. ^U ^att^a bie 9{ad^rid^t Dom ^obe bed So^atuS

ec^oÜrn ^t, fptid^t fle Diet ^etS^eilen, bann fd^reibt bet ^utot Dot: »^ie foS

9btt^a ein toenig flill fd^tocigcn, bod^ nid^t tocinen/ bann tebet fle toelter,

i^tft 93ettübni6 ?lu8btutf gcbenb, unb am Sd^luffc biefct ^tbt bemetft bann

bft ^ic^tet: „Slu foH fie tocinen, nu ftc in'8 §au8 l^inein gel^n."

^umotiflifd^ ifl aud^ bie Sotfc^tift ©tcff'S, tocnn et ^Pcrfonen, bie auf bet

©anbetung nad^ einem anbetn Dttc begriffen finb, tcben lägt- 6o beginnt et

hn .fiajatuö" einen langen Monolog bc§ ^P^ilcrguS mit bet Söemetfung : ,,f)ied

^bdftfolgenbe mug ^UeS Detflanbcn tDcrben, alg tuetb'S getebt auf bem
8ege/ — unb am 6d^luffe biefeS Monologs l^eigt eS bann: ,9lun ifl et

f^iet in 3etufalem." ?le^nlid^ lautet bie ^Inmerfung bei bet llntetrebung

bei beiben toanbetnben ^^^atijäct am ©bluffe beö 6türfe3. Die fottnjö^tenbe

Sotgfamteit bei VutotS, bie ^anblung bet 3u^ötetfd^aft ted^t Detflänblid^ ju

naätm, geigt fld^ in fpaßiget SBeife aud^ in bem poctifd^en „IBottootf, b. ^.

bem yfpiot^enen Prolog jum „ßa^aruS". 2)er 6d&lu6 biefet 3ntTobuction

[outet n&mli^:

Üal rnng i(4 cuc^ nodi \t\qtn an,

Ssiotum mfi^t i()r fo oerflan,

«U fei ft fibrr ^Ib qttot\i,

9Dtf ri audi frlbfl fagt, au^eirtfl,

ttwmi franf ^u ^u]t toitUx nu,

SSolan ^öit Hut ftri^ig ju.

Die meiften 6tfld!e ®teff'l ^oben Dollfl&nbige ^Ict- unb Scenent^eilung.

3m .l'ügatui* mo((t bei Did^tet na4 bem 4. ^ct einen igouptabfd^nitt, inbem

et toegen bet großen Cdnge be« ©onjen H ben DarfteHetn übetlÄgt, ben fünf-
ten «oarrbing« unoer^&Unigm&gigen longen) Set allein am folgenben Xage ju

jpirlrn. 3u(|lei4 ober gibt et aud( on, auf toeld^ Steife man bal 6tü(f an
fttnem tage fplelen fönne, inbem mon nÄmlidd — ein einfacftel Äecept! —
ita«rt6l)r in bcr Vhttr bei Stücfe« beginnen foU.

Die VlitiDirfung bet fRufif bei ben tbeattalif^en Sufffl^ctmiien ifl fc^on
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ftü^jcitig aU fel^r ätüecfmöfeig , al§ ein hk Untexl^altung toe{entlt(^ förbetnbe§

Hilfsmittel erfannt tootben. €6 bie Bei bem 5lug§butger 6ijt SÖixtf unb bei

3. ^oIto§ ju S5afel toiebct^olt öotfommenben 6app]^ifd^en ß^öxc gefungen unb

nic^t öielntel^t gefpxot^en toutben, muß aHerbing§ bal^ingeftellt Bleiben, bod^

mödite id^ fie^tere§ öermutl^en. 2lBex in jal^lxeid^en @tüt!en tD&l^xenb be§ ganjen

16. 3a]^x^unbext§ finben toix nid^t nux ätüifd^en ben bieten, fonbexn äutoeilcn

aud^ 3toifd§en ben ©cenen bie 25oxf(^xift angemexft, bag l^iex „^ufi!" gemad^t/

obex ba§ l^iex @ttoa§ „gefpielt" obex aud^ „gefangen" trexben foE. @ine 3eit=

long fd^eint in 5Jlittelbeutfd^lanb bex ©eBxaud^ bex ©efönge aBgelommen p
fein. 2ßenigften§ finben toix einmal Bei bem cBen Befpxod^enen ^^toidami

Sd^ulmeiftex (Sxeff eine bal^in jielenbe SBemex!ung. 2)a i^m nämlid^ Bei feinem

„2a^axn^" bie gxo^e ßängc be§ StüdEe§ S9eben!en exxegte, fo fd^xieB ex t)ox;

hamii ha^ $PuBlicum 5lBtt)ed^felung l^aBe, möge man l)ie unb ba paffenbe ®e =

fange einfd§alten. @x Bexuft ftd^ baBei auf hk gute 6itte „in ben alten ^c«

tioniBu§", in benen man ,,3utüeilen ^at bxein gefungen, bex^alBen, ha^ ba§ S3ol!

ein toenig muntxex unb lu^igex toixb, toeitex ju l^bxen". S)a§, meint ex, möge

man benn aud^ ^m nid^t untexlaffen, BefonbexS ba toix ©ottloB „bex fd^önen

geiftlid^en jpfalmen unb ©efönge öiel l^aBen".

@in anbexex ^toidamx 2)id^tex, $Paul S^leBi^ul^n, bex namentlid^ buxd^

[ein 6döauf:piel „33on bex gotte§füxd^tigen unb !eufd^en gxau 6ufanne" (1536)

mtex ben bxamatifd^en 2)idötexn biefex ßpod^e ben tjöd^ften Slnfpxud^ auf iSea^^

tng ^ai, giBt füx ben S^edC unfexex Untexfud^ung loenig ^Inlag ^u 5D^it=

tl^eilungen. 2)enn 9ieBl§u]§n l^atte buxc^ claffifd&e S3ilbung fid^ hu xegelmäfeige

foxm be§ antuen £)xama§ fo öexftänbig anzueignen getoufet, bag tüix d^axa!=

iexiftifd^c 2Bunbexlid^!eiten toie Bei ®xeff unb 5lnbexn Bei i^m gax nid^t an=

ceffen, 9teBl^ul^n'§ „6ufanne" i^at nid^t nux xegelmdfetgß 5lct= unb 6cenen=

ll^eilung, fonbexn e§ ftnb üBex ben einzelnen 6cenen (^iex gleid^Bebeutenb mit

[uftxitten) aud^ immex hu tarnen bex in bex Betxeffenben 6cene fpxed^enben

^exfonen au§bxüdClid^ angefül^xt, tüie e§ Big l^eute nod) ©eBxaud^ geBlieBen ift.

[ud^ t)ex!ünbet ftd§ bex ftxenge 5ln^ngex bex claffifd^en ^uftex Bei biefem 6tüdte

In ben ßl^öxcn, mit benen ein iebex bex fünf ^cte fdaliegt.

3m ©egenfa^ ju biefex Soxxectl^eit ^th^utju'^ ift Bei bem 9flüxnBexgex 6d^au=

fipielbid&tex ßeon^axb Sulmann hu 5lct= unb 6cenentl^eilung eine unüinftlexifd^e

mb buxd§au§ toill!üxlid§e. 3n feinem 6tüdCe öom „^ufxul^x bex äßeiBex'' (um
1540) ijt u. 31. foBalb t)on ben Bexeit§ öexfammelten ^ßexfonen @tne neu in ha^

>efpxöd§ bex UeBxigen eintxitt, aud^ immex eine neue 6cene öexjeid^net.

@§ ift iebenfall§ auffaEenb, baß hu 5Jluftex bex 5llten, toeld^e nid^t nux

)en gelel^xten S)id^texn Begannt toaxen, fonbexn aud§ buxd§ UeBexfe^ungen fd§on

toeitexe ßxeife öexBxeitet touxben, nid^t ^u einex xtd^tigexn ©xfenntniß t)on

)cm !ünftlextfd^en S5au eine§ 2)xama§ fül^xten. ^flid^t toenig mag baju bex

IHmftanb Beigetxagen ^aBen, ha^ Bei ben meiften 6tüd^en biefex Seit hu xeltgiö§*

lolemifd^e SEenbenj (im 6inne bex ütefoxmation) bie ©nttoidEelung bex ^unftfoxm

jinbexte. 5lud^ in ben ötelen SBeaxBeitungen bex üBexau§ l^eftigen antt:pöpftlid§en

iteinifd^en 6tüdte t)on !Jlaogeoxgu§ (^ixd^meiex), namentlid^ in feinem ]§od&=

intexeffanten „SPamma(^iu§/' ift hu fcenifd^e Som^jofition eine gönalid^ toilI!üx=
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It^e; ui^ in ben ja^lmd^ Stad^bilbungen ht% Jlomulus'' Don 2)iffl^tud

üb bH ^llffAMiis'' t)on f^atcopebtud ifl bie ^anblung butd^ bie batin ange«

Ifaftm liafgonen auf ein gan^ tbeatei» (Gebiet oerfidt S9d tinem onbetn, aud

btffft 3rtt l^rnft^tcnboi 6tfl(fe Don ^eftigflei antip&pflltd)et Xenben^, „^ei neu

bcttlM SUmoU'CH*' ^^^ ^^^ °" ^^"^ ^uffü^rung gat nid^t au benfen.

Barigjhii toeibcii toft unl beute fd^toer DorfteOen I5nnen, toie bie ^auptftgut

bti CMt%, bcr dfel, toeld^er folDol bie Dom $apfl Dertoanbelte Germania,

tote au4 ben ((fei lodU^en 6Mftud geritten f^ai, bebeuten fod, bie i^m ^iet

lufrtlKiUe ÄoDe - er ^at mehrere lange Sieben ju galten — ^ätte fpielen

Bimen.

t<i§ berartige J)id^tungcn tro^ i^rer t^eatrolifd^en Unmöglid^Wten in bie

biomattf^e ^xm gelleibet tourben, ifl nur baburc^ su erllären, bag ber @eifl

bei Deformation fletS baju brftngte, burd^ ben bramatifd^en i)ialog unb burd^

fddfte ttl^ 9i(Iegorien einbringlid^er auf bie ^emüt^er ju toirfen.

Uet dben fold^ Urfac^en trugen ouc^ ba^u bei, bag bie bramatifd()e Did^tung

iDcbec nad^ S^fydi nod^ S^tm au einer fünftlerifd^en @efialtung fid^ er^ben

tonnte. %U mit bem ^ebergang bcr reformotorifd^cn ^etoegung nid^t nur bie

^eftigfeit ber Angriffe gegen baS $Papflt^um, fonbcm aud^ bie 3nnigfeit be^

religiöjen 6inne8 mel^r unb mel^r f^toanb, traten toieber anbcre Elemente l^inau,

toeld^ einer gebei^lid^en ^ortenttoidfelung be§ ^ramaS l^inberlid^ tDaren. 3ni

Ie|ien Dritt^eil beS 3öi^t]^unbcrt§ fc^cn toir in ben für bie ^2lujfü^rung be«

Ifomten bramatif^en 2)id^tungen ein ungel^örigeS 6d^augeprange bie bid^terifd^e

^ompofition immer mel^r übertoud^em. 2)er Sinn ber SöolfSmaffe für toirtlid&e

liBeluftigungen fud^te in fold^en S)ingen ein ®egengett)id^t gegen bie geleierte unb

trocfene Stiftung beS 2)ramad. ^n ber Sd^toeia tDar Dor ^Qem 3of. ^urer
in A^üäi, beffen ©tüdfe in bie 3"t Don 1560—70 fallen, barauf bebad^t, burd^

fioftartige ^affen^anblungen in feinen 6d^aufpielen au toirfen. 2Bie toeit ber«

fd(e in biefer Stiftung ging, bafür l^ier ein ^eifpiel auS feiner ,,S3eIagerung

Don ^bi)Ion''. 3n ber legten Scene biefeS StüdfeS fd^reibt er Dor:

J^ WV^i^t ciM Sdnmi mit Irummrn unb Ztummeten, barauf Giyrui unb Skitiiil beib

Mri| fmpt tiÜtm tMtQßHtoit nac^ brm fort hti ab^rgrabfnen ^pbtatl laufnib gm 0obrl

IfaKis, barinnrn ftr ben üftnig unb aOel SoK mit iammerlid)fm &t\dix(i unb SlntDevatr^l

aHUV« unb moarorn.*

di f^eint ^ier alfo, bag e9 bei berartigen 6tüd(en fd^on me^r auf grog«

oftifr 9<'ntomimen unb 2!ableau; abgefe^en toar, für toeld^e ber bramatif(^

fXotog nur bie (^rflfirung gab. 3n bem 6tüdk eined anbem S^loeiaeti«

^. ^oBetrr, ift am dnbe bed a^^ten 9cte9 Dorgefd()rieben : man mbge nadt bem

•cftng «in bem augerüfleten iE)immel'' bonnem unb »baS gfeuer foQe l^ab-

bmnen unb 6obom Derbrennen'.

Iu4 in ^eutfc^lanb fef)en toir 64aufpie(e mit berartigen 6)wctold>€€enen

inmei me^r üd^ aulbreiten. (IHn in granlfurt a. 0. 1573 gebtudtel 6t&dt

JBiM lc|lai Zii0i bd iüngflen Okridjtft' ifl atoot tTO| ber reformatorifd^en

tmikm^ (KHil hn 6til ber ^t)flerien be« f^ittelalteti gelten, aber mit

bem ttm|Angli4|len 1MM>orot foU^r bie 6(4aulufl rei|enben Idionen aul»

«nftHei Unter anbeten etf^dnt hierin auä^ bal «ZMifd^ ^m' unb toirb
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t)on ben ßl^rtften mit ^ilfc be§ @ngel§ ©abxiel öernid^tet, bet benn au(J^ ben

2)ta(i)en fd^Iögt unb tüiebet gux ^ötte öexbatntnt. StoiWen onbern 6cenen be§

3tü(le§ ift loiebetiöolCt üotgefd^tieBen, baß bie S^eufcl in bet §öttc lachen foHen.

SÖei ber 6cene be§ iüngften ®exic^te§ l^eigt e§: 2)a ber @ngel (auf SÖefel^I be§

§errn) ipofaunct, „faEen atte ^enfd^en in ber (Sontebien nieber, al§ oB fie tobt

n^ären, unb hk l^inter bem %i]ä)e ftcrBen. Die 2^eufel au§ ber §ötte !omnien

mit großem ©efd^rei unb Idolen fie in bie ^ötte unb fe^en fi(^ bann felbft 3U

%i\^e," 5^a(^bem fobann bie (gerechten ertoedCet tüorben, folgt aU eine §au:|3t=

jcene nod^ bie SSerbammung be§ $apfte§ jur §ölle.

Söei aUen biefen 6tüc!en \)(iklk nunmel^r ba^ geuertoer! eine tüid^tige

IRoEe; ja e§ liegen 6tüt!e au§ biefer Seit t)or, toeld^e augenfd^einlid^ nur toegen

be§ geuertoer!^ gef(^rieben toaren, mod^te baffelbe nun öon ber §ölle ge=

fipenbet tüerben, ober — tüie Bei S3elagerungen , 6täbtejerftörungen u. bgl —
irbifc^en Urfprung l^oben. 6elbft [oli^e 6d^aufpiele, Bei benen ber moraIifd|=

religiöfe 3^ecf no(^ ftar! l^eröortritt, !onnten biefe 2)inge nit^t mel^r entBe^ren.

ßin 5DlagbeBurger 6tü(! öom Qal^re 1600 Don ontipäpftli(^er S^enbenj, toorin

neBen 3ol^annc§ bem 2:äufer, S)at)ib, @Iia§ u. f. tu. an6) ßut^er, ^Jtelanc^tl^on

unb ber ß^urfütft tjon 6a(^fen er[(^einen, entl^dlt im legten 5lcte, ba ßucifer

b onbere S^eufel in ber $öUe tanjen, hk 5lntoeifung : Unterm Zangen Jollen

aJeten („IRac^etlein") Io§gel^en unb „tjom §immel unter hk 2^eufel fal^ren,

:fonberl^eit oBer nat^ ber fetten". ^leBenBei toerben toir burd^ eine in biefem

•türfe entl^altene SSü^nenantoeifung erinnert, tüie lange nod§ für berartige ©toffe

lie @inrid§tung ber alten 5!Jl^fterienBü]§ne mit il^ren t)erf(^iebcnen ^Btl^eilungen

eiBel^alten tüurbe. i)ie ^nmerlung fd^rciBt aunöti^ft öor S9eglnn be§ 6tü(fe§

or „gemeine 5Jlufi! ober 6piel ber ©tabtpfeifer" unb fagt bann toeiter:

hierauf nel^men hie 6pielperfonen il^re georbnete 6cena§ ein,

ber Drbnung tüie fie aufwogen."

i)iefe ©inrid^tung !am oBer fidler in biefer !^eii nur Bei fold^en 6d^au=

ielen t)or, loeld^e auä) im Qnl^alte nod§ bie tüefentlid^en S5eftanbtl§eile ber alten

fterien BeiBel^alten ober toieber aufgefrifd^t l^atten. 3Bar ja bod^ in 5^ürn=

erg fd^on im ^al^re 1550 (alfo frül^er nod6 al§ in @nglanb!) ha^ erfte eigent=

li^t 6d§auf:piel]^au§ ton ber ^eifterfingerjunft errid^tet toorben. Unb Jüenn

iud§ anbere ©tobte erft fpät biefem SSeifpiele ber erften ftel^enben SSül^ne folgten,

!0 geigt bod§ hk ©tructur ber meiften ©tüde, ba§ biefelBen für einen ein]^eit=

[id^en ©djaupla^ — ol^ne ^IBtl^eilungen unb freilid§ aud& o^ne 35ertoanbiungen —
[ebad^t toaren. 2öie Bei §an§ ©ad§§, fo !önnen toxi hk^ anä) Bei atten jenen

tüd^en annel^men, in benen hk 5lct:|3aufen baburd§ marürt ftnb, bag hk $Per^

[onen aEe öon ber ©cene oBtreten. ^ud^ !ommen gegen @nbe be§ ^o^rl^unbertS

od^ immer toieber einzelne ©d^aufpielbtd^tungen öor, in benen hk ®runbfä|e

»er bramatifd^en ßompofttion ber 5lctt]§eilung unb fcenifd^en De!onomie ftrenger

getoal)rt iüurben. Da§ gilt 3. 35. öon einem Bead§ten§tt)ertl§en ©tüd^ t)on Sad^a«

ria§ SieBl^olb (gebrud^t in S5re§lau 1596), toeld^eS unter bem Sitel „@in fd^öne

§iftorie öon einem frommen gotte§fürd^tigen ^oufmann öon $ßabua" ben ©toff

öon ©]§a!ef:|3eare'§ „StjmBeline" — aBer birect nad§ SSoccaccio — Bel^anbelt.

©papaft ift ]§ier nur bie 5lrt unb SOßeife, toie hk allegorifd^e gigur be§ ,M^t^
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tfufcl* bie ^nMiOig iMftlttut, inbem btefti tmmet ^intet bem S9öfetDt(^t (gfal'

fario) kn tfl. u« bo^dBen |u feinen Söfen ^nfc^Uigen au t)erleiten. 60 ^§t
ci etmnal todiili^: .See (^eteufel nimmt ein SBladbolg unb hlaii bem gfal-

fotio ^tntrmftrtig tin."

SHd 6tüi! unb anbete 6d^ufpielbid^tungfn aud bem legten 2)e€ennium

fcti Jt^i^wnHrtf blieben no4 unbera^it bur^ ben großen Umjd^loung, ben

Idl Cif^etnen brr in Deutfd^Ianb ^enim^ie^enben „englifd^en Aomöbian-
itm, in ^ug auf ben ganzen G^arafter bed beutfd^en 2)tamaS )u betoirfen

f^icn. S>u beiben bebeutenbflen unb fruc^tbarflen Did^tet, in beten SBetfen

lima^fl fi4 biefer flarfe (Anflug bed englifc^en Dramag §eigt, toaten: 2)et

^et|09 t)finrid^ 3"nu8 Don S3rounf(^toeig unb bei 9lotat 3afob ?l^ret

m 9Uktnbeig.

Der (hflere toax mit feinen Stüdfen bem Slnbem nur um ein paat 3a^te

notoufgegangen ; benn bei^ ^eqogS Don SBraunfd^tDeig Sd^aufpiele etfd^ienen alle

in ben 3a^ten 1593 unb 94, toä^rcnb toir ouä einem üot^anbenen ^anujcript

bd 9{fltnbetget DramatüetS fdaliegen fönnen, bag feine Augerfl ga^lreic^en

6tüite foft fdmmtlic^ in bem 3^ttraum Don 1595 bis gum ^be bed ^a^t^un-

betti gef^neben ftnb.

S^ ©^jog Don S5xounfd^toeig ging aud^ nod^ Diel fubtiler in bet 95e-

mi|nng bei neuen englifc^en ^id^tung ju ^erfe. £}iefelbe gibt ftd^ bei i^m

twqugÄtoeife in bet fteicten 2Ba^l bet ©toffc unb nebenbei in bet ©infü^tung

bei englif(^en (SlotonS gu etfennen. 2Bit ^aben beSl^alb l^ier, too eS ftd^ um bie

^ttittalifd^e Jed^ni! unb um bie Scenetie l^anbelt, feine 33etan(affung, biefelben

nd^et ju (ftatafterifiten *). (53 fei l^iet nut bcmetft, bog et mit bet tcidjetn

ft^tbaten flction, )u bet i^n baS englifc^e ^xama ontegtc, nod^ nid^td S^e^teS

anjufangen tougte, inbem et jutoeilcn in fold^cn 6ccnen ^IIc8 in bie SBefd^tei-

bung bed Sotganged legt, ol^ne bag et im Dialog bamit 6d^titt galten tonnte.

2/agegen machte 3Qfob ?l^tet in 51ütnbetg Don bet getoonnenen ^^enntnig

bei englif^en Dtamod ben DoQflen ©ebtaud^. ^ie fein gtoget Sotg&nget

fyoii Badii, fo fotfd^te oud^ et nad^ oSen nut möglid^en Ouellen, um bem

64oufpiel anbete, aU bie feit fed^gig Saluten Don allen beutf^en Sd^aufpiel«

bi^tem aulgenu|ten biblifd^en Stoffe gu getoinnen. @o ging au4 V^tet loieber

Otff bie tömifc^e öeft^ic^te, auf bie beutft^e ^elbenfagc unb auf bie italienifd^e

•»l>ellenliteiatut jutücf. S9ei Dielen feinet 6tüdfe ftnb obet bie englifc^>en 93of

bilber au4 im Stoffe au etfennen, fotool in einigen feinet Xtagöbien, toie aud^

in meieren fleinen $offenfpielen.

Bie \t\ix ^afob ^^tet in bet fcenif^en SM^blung bet Stoffe butd^ bal

Wb$n bet en glitten StüdEe ongetegt toat, baS ifl aud^ in bet nad^ feinem

Xibt biBwUnftetffn flkfammtouldabe feinet Oktfe (.Opus theatrinim'', 1618)

in bei Bmibe bet l^etmilgebet betont tootben. (B ^gt batin u. %.: 3n
Mefcn 64oufpielen fei mittel nad^ bem Seben angeftellt unb bo^in getid^tet,

bot man% glei^fam ouf bie neue englifd|)e ^aniet unb 9ltt, ollei

'I fti«i^nibn«« aWf biflro titMiHftf «rit iks Mik t«i|t f^^o^t fiRbel naa in mbm
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peijönlid^ agiten unb fpielen fann, aud) fo ikUi^ unb 6egiextg ben Slgenten

juaufe'^en ift, aU l^ätte fid^ 5llle§ exft l^euer Detlaufen unb zugetragen."

5Dic 5lctt]^eilungen tDutben au(^ in biefer 3ßit no(^ o^^ne ©ebtaud^ ctnc§

S3ox^ange§ matürt, unb fo finben lütt aut^ in ^2I^ter'§ Stücfen 6et aüen ^0!=«

fd)(üffen hin Abgang aUer ^exfoncn t)0Tge)d)tie6en.

60 tüenig toie hk englifc^en S)xamatifer, fo tüenig f^atU andi) 5lt)xex buxd^

hk @infa(^]^eit bex SBü^neneinxic^tung, bei U)eld^ex man je^t juDexIäffig au(^ bie

ätoeifmäBigc, in bex ^itte be§ |)intexgxunbe§ befinblid^e SSextiefung tjon ben

Qmglänbexn üBexnommen l^atte, fid^ ixgenb toeld^e S3ef(^xön!ung füx bk bxama=

tifd&e ßom^)ofition aufexlegt. 3m ©egent^eil, ba man oT^nebie^ bex $P§antafte

bex 3ufd)ouex ben gxögten 6^ielxaum (offen mugte, fo nal§m man e§ Bei bex

lebhaften SSetoegung bex ^^(ctionen mit bex Sftüdtftd^t auf Seit unb Dxt um fo

leid^tex. S3efonbex§ jal^Ixeic^ finb bei ?l^xex bie S5oxfd&xiften füx ba§ ben Dialog

begleitenbe ©ebexbenfpiel, ^an exfennt baxau», tok ben S)id^tex beim

6d)xeibcn feinex 6ct)aufpielc niemals bie S3otfteEung öon bex tüixflic^en t^eatxa«

lifc^en ^ctiou öcxlaffen l^at. ^ud^ in ben auf bie ©cenexie bejüglid^en 5ln*

tüeifungen txitt un§ immex bex @eban!e an bie tl^eatxalifd^e S5oxfteEung

entgegen. ^U 3. Sß. in bex ^omöbie „öon bex fc^önen ^^äni^ya" 2;imboxu§

be§ 5Jlad^t§ in ben ©axten fommt, l^eigt e§ in bex ^ül^nenantDeifung; „3e^unb

toixb ein Seitex äugen be» @ingang§ ange(e]§nt; baxan fteigt 3^imbox f)exuntex,

aU tuenn ex übex eine QJlauex ftiege." 3n einem 6d^auf^3ie( „t)on bex fc^önen

^elufina" bemex!t ex einmal: „€b man nun ein geuextoex!, aU ob ba§ ^loftex

bxünne, be»gleid^en ein 3etex= unb 3[oiii^exgefd^xei machen toill, fte^t hei bem,

bex ba§ ©piel xe^t anxidt)ten !ann."

©c^x bxoEig nimmt fid§ bk ©oxgfalt au§, mit bex ex einmal, glei(^fatt§

in bex „5Jletuftna", bie 5lcteux§ Ui ä^nlid^en 5lnläffen tjox Schaben ^u betoa^xen

fu(^t. 5llö nämlid^ ^xtu§ füx bk bebxol^te 3iungfxau (^4^a(entine) mit einem

Dxad^en !äm^ft, tt)eld)ex geuex f:pxül^t, f(^xeibt ex bdbei tjor: „S)ie ^ungfxau

lauft be» 6(^mudC» l^albex, ba^ i^x bexfelbige nid§t öom geuextoex! öexbexbt

toexbe, ab."

^it unfexm 3flüxnbexgex Dxamatüex ftel^en toix f(^on an bex 6d^toeEe jum

ftebenäe'^nten 3al§xT§unbext. £)ie 5Rad^ttiix!ungen bex „englifd^en Wankx" machten

ft(^ nod^ lange Seit in ben 6d^aufpielen bemexlbax, abex nid§t ^um SSoxt^eil

bex bxamatifdtjen S)id&tung. 9^leben ben xol§en Späten be§ ^idfel^äxing fud^te

man bk txagifd^en SCßixlungen 5auptfäd^li(^ buxd^ ^oxbe, SSexftümmelungen u. f. to.

3U exxei(^en, unb e» toax eine befonbex§ toid^tige 5lufgabe bex t^eatxalifd&en ^unft

getooxben, fold^e £)inge möglic^ft „natüxlid)" bar^ufteEen. ^uxa, toix fe^en,

toiß in biefex neuen @pod§e felbft bex Hinflug be§ englifd§en 2)xama§ buxc^au»

5lic^t§ äu einex gebei^lid^en goxtenttoidtelung be§ beutfd^en Z^eaiex^ beitragen

!onnte. ^aä) ä^exlauf öon beinahe ^unbext Qa^xen ^atte Ui un§ ba§ ^xama
unb ^^eatex e§ nux ju einex ätoeiten ß^od^e bex ^inbljeit gebxai^t.

2)eut!^c 5Runbie^ou. VI, 11. 17
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:garl jQiUrbranb.

Dal l^ranna^cnbe 3ubi(äum beS belgtfd^cn ÄönigrcicI^cS bietet ben natürlichen

fLnlai ju einem SBerjud^e, bic ergcbniffc he^ mertUJürbigcn ftootlit^en Qtptxi'

mentfd fefl^iifteflen unb ju toürbigcn, toclc^cä öor einem l^alben 3a^r^unbcrt unter

^54fl {(^toierigen öufeeren Umftänben begonnen tootb, unter nid^t minber

fd^toierigen inneren Umftönben l^cute nod^ fortgefe^t toirb.

Cblool ber politift^c SlationaliSmug \\6) 1830 bereits überall toieber grollenb

Kgte« fo toat bo4 bie l^iftorifd^e ^nfd^auungStoeife, toeld^e im 93ölferleben bem

SBeiben alltin ^tö^i unb ^auerbar!eit auertannte, aUeS ^Hlad^en dbn nur ald

clpig'unfruc^tbare ^idtür auffagte, noc^ bie ^errfd^enbe in Europa, aU in ben

%cberlanben ber Serfud^ gemaci^t tDurbe, einen neuen Staat mit einer gemalten

Sttfoffung unb einer fremben i)t)naftie au f^affen unb fo t^atf&d^li^ iener

flnfid^t Dom pflan^enartigen SBad^St^um ber Staaten entgegenjutreten , bereu

Qebrrtttibung f4on lAngfl ben gejunben ^enf^euDerflanb l^ödf^fl ungebulbig ge-

malt (atte. X)al freiließ mel^r Don ben Umlt&nben, ald Don ber t^oretifc^en

Mft4t outgebr&ngte Problem toarb aber nod^ burd^ bie S^atfadde erf^toert«

ba6 bie 9lation, toeldj^e eS gu löfen unternahm, nie Dörfer ein felbflönbigel

IkMtU^ci Dofetn gcffi^tt fyiiit, bog fie ein geograp^ifd) gana unbegrenatel Sanb

tetoo^ntf, )tofi Drtft^iebene Sprad^en rebete unb aui fiod Derfd^i ebenen Solfl-

fUmmen beflonb, ba§ fle (atf)olif(^ toar, n)äf)renb ber neue Äöuig ber prote-

lUmltf^fn ^onfeffton angeijörte, bag fle enblid() unter ber ^iggunft etnel S^eilei

oon (luropa unb ber ^get)rli(4!eit eined anbern an bie li^öfung t^rer 91ufgabe

ain^ M^renb nur ^in Üirofiftaat fein Unbctjagen rajd^ übertoanb unb forton

ein oufrt^tigrl 3ntereffe für ben fleinen CsPetimentator an ben Xog legte.

Dcticibe JBniu* iDorb jur felben 3«t unb mebrfacft feitbem unter fd^einbor todt

tM^Htmii Ikcl^ältniflcn Don anberen Stationen angeftedt, fd^lug ober enttt)rber

aoAi U%{, toit in gcanttri^, ober brad^te (hgebnifje Don b^^fl )n)eifflt)nftrm

«krt^« toic in BpfBOm unb Italien, obfdfton biefe Stationen ffimmtli^ ben
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Söortl^eil taufenbjöl^ttget ©onbetcjiftenj unb nationaler ©enf(^etfamtlten für

]iä) Ratten. £)a6 $ortit(jal unb ©tied^cnlanb, jolDenig tote ütumönien unb S5ul=

garten, aU conftituttonelle 5Jlufterftaaten galten ober gelten, toirb tt)ol jebcr

Unbefangene jugeBen. £)a al6er hk tool^lgemeinten, tt)enn \ä)on ntd)t immer 16c«

fonber§ gefd^itften S5er|u(^e, eine ^arlamentarif(^e üiegierung in Deutfd^lanb ju

grünben, Bi§ je^t aud^ nid^t geglüdtt ftnb, toäl^renb eine folc^e nur in ©nglanb

unb SSelgien ganj unBeftritten unb regelmäßig arbeitet, fo ift eben bo§ SÖeifipiel

biefe§ üeinen feftlänbifd^en S3erfaffung§ftaate§ ba^ eingige tl^atfäd^lid^e 5lrgument,

ha§ no(^ einigermaßen 6ti(^ gu l^alten fd^eint gegen bie S5el^au^tung ber (SJegner,

ha^ hk]t merftoürbige, t)ertt)i(felte unb garte 6taat§form nur gefd)i(^tli(^

l^erantoad^fen unb jelBft bann nur auf rein :proteftantif(^em löoben gebei^en

!önne.

S3ieIIei(^t lo^nt e§ bk Wix^z unb genügt bk Spanne Don fünfjig ^al^ren, gu

unterfuhren, toarum „ba§ Belgifd^e ßjperiment", tüie ^önig ßeopolb unb fein

Stotfmar fic^ au§aubrürfen :|3fiegten, Bi§ je^t geglüdft ift, toel^e SSortl^eile unb

«Rat^t^eile c§ ber belgifd^en 9^ation eingetragen l^at, unb unter tüeld^en S5e=

bingungen e§ au(^ in 3utunft no$ möglid^ fein Jnirb, einen UeBerfdiuß ber

S3ortr)eiIe üBer bie ^lad^t^eile gu erzielen. SDiefe Unterfui^ung , nii^t bk @e=

]^iä^k be§ Heinen ^önigrei(^e§, bie oft genug unb gum %^eil in fe^r befriebigenber

SCßeife gefd^rieben toorben ift, Bilbet ben ©egenftanb nad^folgenber 6tubie, bereu

91atur e§ mit fiij^ bringt, ba^ ba§ S^^ema mel^r angebeutet, al§ einbringenb be*

l^anbelt toerbe.

I.

Unter ben Erfolgen, toeld^e ba§ neue ^önigreid^ in ben fünfzig ^a^ren

feineg 2)afein§ ergielt ^at, ftet)t ber ber 6taat§form felber obenan. ^iä)t ein

einjigeg Tlal finb bk greil^eiten ber 91otion, aud^ nur öorübergel^enb, aufgeljoben

ober öerle^t unb nie ift bk 5lutorität bc§ ©eje^e§ öer!annt toorben. ^ie %e=
cutiöe l^at niemals in bie 9ted)te ber ßegiSlatide eingegriffen, biefe niemals bk
ber^rone beeinträd)tigt: ^eine öon beiben l^at je bie Unab^ängig!eit ber duftig,

toäre e» aud§ nur burd§ SSeeinftuffung, bebrol^t. ^ein ST^eil be§ S5ol!e§ enbli^

]§at e§ t)erfud§t, bie 2;i§ätig!cit ber regelmäßigen Staatsgewalten gu ]§emmen,

nad^ feinem SBillcn ju gtoingen ober gar über ben Raufen gu tnerfen. Ueber=

l^auipt ift ber ©egenfa^ gtüifd^en S^legierung unb S^legierten, S3ol! unb S5ol!§öer=

tretung, ber in anbern ßänbern fo oft betont toirb, toeber offen nod^ öerftedft

gu ^age getreten. 2)a§ Sanb ift aud§ fe^r feiten bm enblofen 3ntriguen au§=

gefegt getoefen, toeld^e anberStoo, unter bem ^amen t)on ^inifter!rifen, ben 6taat

oft auf 5)lonate l§in o^ne 9iegierung ließen. 6el6ft ein 3:i§rontt)ed§fel ift, tok

bk ^inifterttjec^fel, o^ne alle ©rfdjütterung öor fid^ gegangen. „Die ®efe|e,

meint 50^onte§quieu, muffen bem S5ol!e, für ba§ fte q^maä)i finb, fo eigen fein,

baß e§ ein fe^r großer SufaE ift, toenn bie einer ^Jlation einer 5lnbern :|3affen

!önnen." 3n SSelgien toar'S nun fid§erltd6 nic^t ber Suf^tt aEein, ber biefe

fonberbare engltf^e S5erfaffnng, ttjeld^e überaE fonft auf bem geftlanbe fo

iämmerlid^ ^anlrott gemad^t ^at, SBurgel faffen unb gebei^en ließ, man müßte
17*
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botn SufoQ nowcn, bog fxdi ein ^5ntg. StootBinfinnet unb ein fBolt Dorfanben,

bic mit bc« fimbfii Ding um^uge^en toufilen. £)enn 3ebcTmann mu6 jucjeben,

bttft icnd 9kHe 3qeinanb«fl
ttiteii aSet Stüdfe ber neuen Socomottoe nid^t Qu8-

MUcftlUt boi Snbienfl ber ^Rafd^inrnbouet toax, toeld^e biefelSe gem&§ ben

iMlidtMgm brr belofi^rtefien flootsfrechtlichen ^anbbQd^et ^crgeftellt, fonbem

im fi§|rren Ü^eile ben gefc^idten unb toac^famen ^e^anifem ^uförnrnt, toelc^e

fle leiteten« ben getoiffen^aften unb befd^eibenen Arbeitern oud^, bie bod WStbtX'

»er! fleti forgfÄltig geölt hielten, ja fclbfl ben ^Joffagieren, bic, tro^ aUeS

SAtmnil unb Streitens, bocl^ nie auf ben toQen (Unfall gedeihen bor ber

Station auf bem i^nen Dom ®e[e^ angetoiefcnen Staunte ^u ftcigen ober gar, toie

bol ja iDol fonflmo Dorgefommen fein {od, ben ^fil^rern tD&^renb ber ^etoegung

in bie Arme ju fallen, fid^ felber ber fjü^rung ju bcmad^tigcn unb bie gonje

coKirttcirte Waf(!)ine mit il^ren unerfal^renen , fieberl^aften ^&nben ouf immer

wAwuäfiax )u mad^en.

CÜDol ft&nfllid^ed, ^ed^anifd^eS Bleibt e§ immcrl^in, toirb man einwerfen,

unb toir ftnb nod^ nidt)t am &tbe aller S^age. %U ob baS JHlnftlid^e leine 2ebenS>

fft^feit ^atle, ba ja felbfl boS Sßibcrnatürlid^e fte fid^ ju erobern toeig! 5118

ob ei ber ®efd^id^te, b. 1^. ber ^cnfc^ent^ätigteit, nic^t möglid^ to&re, ben

9le(!^ani8mu8 gemad^ in einen Organismus gu t)ertoanbeln, aud^ bod gfrembefle

1» l4f<>i<i^^>i' i^^ ^"^4 ^Jlnbequemung 9lü^iid^!eit, burd^ ^erjä^nmg 9{ed^t ju

Mtf4tt|fai! 2Bie toenig rcin«natür(id^e, t)on fremben ©nflüfjen ungeflörte

Staatfenttoidfelungen l^at bie äBeltgefd^id^te benn aufjutoeifen auger ber eng«

lifc^en? aööolloar'S eltoaS SfrembcS, ba§ man 1830 auf baS gfcfHanböer^flanjte,

aber e« ift, in ^Belgien tocnigftenS, cttoaS (Sinl^cimijd^cS gctoorben, ettoa toie

bft wifiDerflanbene ^jeyameter, ber benn bod^, 2)an! einem Älopftodf, ®oet^e

unb S5o6, ein Unfercä getoorbcn ift — freilid^ aber aud^ etloaS fo (Srunböer-

fc^iebeneS Dom gricd^ifd^cn ^cjameter, als bic bclgifd^c S3erfaffung Don ber

englifc^Kn. föenug, bie frembe f^orm ifi ein Eigenes, fiebenSf&^igeS, fjfruddt«

trogenbeö getoorben, auS toeld^em !Dli6t)crflänbniffc auc^ i^re ©infü^rung ^er«

gelfitet toerben mag; unb fle ift baju geloorben 2)anf ben ^lenfdf^en, toeld^e

ft4 ^k^^ bebient ^aben.

2)ie $erfönlid^(eit beS erfien J^önigS ber SBclgier mag nid^t gerabe fpm-

pot^ifd^ ftin. 92icf)td in i^m fprid^t jur ^^antaftc, toenig fogar jum ^erjen.

CtiMi Dom ?kbantiömu8 ber beutfd^cn 5llcinfürften feiner Generation toar an

ifyn ka\itn geblieben, unb er ^atte toä^renb feines tlufent^altcS in Snglonb biB

|u einem getoiffen (Brab bie Domrl)m-!alte , leidet -able^nenbe Haltung ange«

nommen, toeüfte bie englifdf^ ^Iriftofrotic am ^Infangc biefeS 3a^r^unbett« renn-

irt^nete. grauen« unb (^IbDer^dUniffe be^anbelte er gerabe nid|)t im Sinne
eine! Äomon^lben. 3" bem öffentlichen 5lmt aber, baS er anjune^men ben

Wullj botte, fd^ienen i^n Einlage unb ilebenSeraie^ung gleicl^ertueifc au befätjigcn,

(h toar Don bcutf^Kt — toal bamale nod!) fagen toollte, unioerfeUer — ©ilbung.

©n fianiöflfc^Kn Sprache unb Literatur gana mÄd^lig. flanb er bodft v '

Iflnjfn Äuffaflung ber iiileniotionalen SDer^Ältniffe auf bem europäiftlj

Dttntte Don 1815, b. i- er |a^ bie Uebertoad|)ung franaöflfcjer «ng
9trDan4c(|elft|le all bal obetflc 3ntereffe duropal an. 3n dnglanb i;ai
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biß ße6en§Bebingungcn be§ conftituttoneHen Staate^ on einem leBenbtgen S3ol!§*

töxpex 3U BeoBad^ten bk Gelegenheit c^e^dbi unb fo hk aBfttacte ^ontegqnicu'fd^e

%f)toxk bnxä) eigne ^Infd^auung coxrigirt. 5Da§ ftax!e ^xinslid^e ©cfü^I, ba§ er

au§ 2)eutjd§Ianb ntitgeBxad^t, toar in @nglanb nid§t gefc^tüäd^t, aber e§ tüax

geteinigt tüorben; benn er l^atte bort gelernt, ha^ ftd^ hk fbniglic^e Söürbe

hjol mit ber 5l(^tung be§ notionolen SGßiHenS Verträgt, ja au§ biefer 5l(^tung

neue ^raft |(^ö))ft. @r toar natürlich !Iug in ber SSeurtl^eilung ber 501enfd^en,

toie ber £)inge. ©ein ^Temperament toax üil^I, fein 2[Bitte feft. ^l^rgei^ig unb

anä) Bereit 5lIIe§ ^u tnagen, um biefen ^^rgei^ ju Befriebigen, erlauBte er bod^

nie ber Seibenfc^aft il^n fortäureigen : er tüugte au harten, ju fd^iüetgen, unb,

öor OTem, er lieg ftd^ ni(^t Bange mad^en. 5ll§ im S^^re 1846 eine ßentral=

terfammlung aüer liBeralen (§Xnb^ in SSrüffel borBereitet tüurbe unb ßoui§ ^p^ilipp

fd^on ein 1792 üBer ba^ iunge ^^önigreid^ !ommen fa^, feinen ©d^tuiegerfo^n

öngftlid^ Befd^tüor, ein^ufd^reiten, el^e e§ ju fpät fei, „bk Me S3erfammlung ju

treffen, lö^men, öerniä)ten", \ä)ank Scopolb rul^ig ^u, lieg bie ßeibenfd^aften

fid§ in äöorten entloben unb nal^m feine ^Jlinifter unter ben tjielgefürc^teten

(SluBiften felBer, al§ furj barauf bk 2öa!^len in bereu 6inne auggefallen tüaren.

5lrBeitfam, mäßig, orbnungSlieBenb, gan^ ein ^ann für ba§ Heine ^ürgertjölld^eu,

üBer ba^ er ^u l^crrfd^en eingclaben tüorben, l^atte er 3U allebem nod§ ba§ (^IM,

feine ^ronprätenbenten ueBen fid^ ju l^aBen, tüie ^ill^elm III. üon ßnglanb,

ein Soui§ P)ilipp unb anbere jur ©rünbung öon 2)^naftien Berufene ^errfd^er.

^a^ bem enbgiltigen fjriebengf^luffe mit §ollanb (1839) toar feine ^rone aud)

in ber fjorm unBcftritten. ©leid^gültig in 9fteligion§fragen, ftanb er natürlii^

augcr^ unb oBerl^alB ber Beiben ^^arteien, tüeld^e um biz ülegierung lämpften,

tt)al)rcnb gü^ftcu U)ie ^arl X. unb 2öill)elm I. öon $ollanb Bei i^ren ftarfeu

!atl§olifd^en ober antüatl^olifd^en UeBerjeugungen felBer ^Partei nel^men mußten

unb fo bit ^rone mel^r al§ gut loar ejponirten.

ßeopolb lüar !eine§toeg§ ein roi soliveau. Söol nal^m er feine ^iniftcr,

ol§ne 3u murren, au§ ber §anb ber ^ammermel^rl^eit an; tooX lieg er biefe

feine ^inifter ru^ig getoä^ren; aBer im toid^tigen 5lugenBlidte tnugte er bod^

fein SSort äu fagen: benn er toar \xd) feiner 9^oEe unb ber $flid§teu, bie fie

i^m auferlegte, t)oE Beinugt. 3^ie Betrad^tete er fid^ al§ nur baju Beftimmt,

einen 6i^ cin^unel^men, bamii fi(^ ^'liemanb um benfelBen 3an!e. Sd^on im S5orou§

l)atte er feine S3ebingungen gefteUt, feine Sßeigerung in 5lu§ftd^t gefteHt, toenn

man fie nid^t annäl^me; unb fie lourben angenommen, benn man tnugte öon

(Srie(^enlanb l^er, ba^ e§ i^m ßrnft toar mit feinen ^oxbtxnn^m. @r fal§ unb

ad^tete in ber S5ol!§t)ertretung bit ^Jleinung be§ ^lugenBlidfg ; aBer er ad^tete in fid^

felBer ben SSertreter ber permanenten ^ntereffen ber ^Ration unb forberte für

biefen SSertreter biefelBe 5ld^tung, bie er jener 3oEte. £)ie S5efeftigung 5lntJx)erpen§

toar ein fold^er 5lct ber permanenten 3ntereffen , toeld^en bie Seibenfd^aften be§

5lugenBlidf§ t)er!annten ; unb er t)erfolgte ben Pan l^artnäd^ig, lange 3a:§re l§in«

burd§, führte i^n enblid^ l§inau§, inbem er feinen gangen ©influg, o^ne ^urd^t

t3or SSolflmiggunft, einfette. 5le-§nlid§ in fragen ber innern ^olitü. ^it öer*

ftedftc er \\^ hinter ber gefe^lid^en nntjerantttjortlid^feit ber ^rone: er tougte,
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bo6 bte Sttont bo|u ha \oax, um in grtoiffen Sonjuncturen boS entf^eibenbe

Stit I« ftnc^ imb er fprod^ t9, qu4 toenn c9 galt, bie eigene 9nft^t bem

mtyywlirtcwbfn SoRltoiaen )u opfern. 60 1857, old in SSruffel bebenfli^e

JhmbQtfomgen gegen einen Pon t^m gebilligten, Pon bet ^e^t^t bet

AomMtc nniciflüt^ten ^efet^e^porf^lag laut tourben. „(S^ gibt in ben Sdnbem,

hk {^ Scf^dfU fetbet betreiben, fc^rieb er (einem ^inifter, rafc^e unb an«

IMhabe SikNgioigen, totld^t mit einer ^ad^t um ft^ Steifen, bie ftd^ leichter

erfennen a(l ernfirrn Ififit, unb mit toelc^er man beffer t^ut, fi(^ ju Pergtei^en

•U |tt n^tfn 34 gebe ber ^e^r^eit ben 9lat^, auf bie gortfe^ung ber

•cfi|tflfrat4ung 3U Perjiti^ten/' 2)er Sol^n aber erinnerte ftc^ ber äBorte bed

Salerl, all erSnbe 1871 unter ö^nlid^en Umftönben ba3 ^inifterium b'^net^an

cntlieg, obf^on e8 über bie Stimmenmehrheit in ber Kammer t)crfQgte. ^ber

ßeopolb I. fejte aud^ — fo n)cnig tuie fein 9lad^fo(gcr — bie ^one nic^t un-

nü| auf. Sr, ber fo oft, toenn toiberflreitenbc 3ntereffen ft(^ nid^t ju einigen

Ipiiftten, burd^ fein SBort ben ^uSfc^lag gegeben l^atte, tougte taube O^ren 3U

laben, aÜ ein 3al^r Por feinem @nbe fein ^abinet ju Stanbe fommen tooUte,

loeil beibe Parteien ftd^ bie SBagfd^ale l^ielten, unb man i^m na^e legte, er

fofle feine ^rärogatipc braud^cn, um ein ^iniftcrium nad^ feinem 6innc ju er«

nennen. ÄlÄ gar bie ftreitenben ^Parteien fid^ in oier Monaten nid^t oerftdnbigen

fonnten, — rdfte er einfad^ nad^ Snglanb unb !am erft aur&cf, nad^bem 3(ne

ffoaMMni getoorben. ^enn, obid^on er einen eignen SfOillen l^atte unb bie

fMitt ber ^one eiferfüd^tig ^u toa^ren beflrebt toar, trad^tete er bod^ nie, toie

fein 6<|toiegerPater, nad^ einer perfönlid^cn 9legierung, Perfud^te er nie, toie

3ftift, feine ©ünftlinge ber Aktion auf3U3toingen, fid^ burd^ fleine 5^nflelcien eine

gef^i^c ^Re^r^it in ben 5^ammern ju fiebern; Por Willem, fo fe^r er auf bad

3ntmffe feiner gamilie bebad^t toar, fo trennte er eS bod& nie Pon bem be«

8aitbei, toie Souid $^iHpp nur )u oft t^at. Unb bad Sanb tougte ed i^m
^nt Cl flonb unb Pe^t treu ju feiner fjamilic — einer frcmben fjamilie —
100 bol ^aud Orleans, bad bem ^iftorifd^en fran^öfifd^en ^önigdflamme ange*

Wrt, ber ^lantcetd^ neun ^a^r^unbertc be^enfd^t unb jum grofeen Zf^iU

gemalt ^at, ber 9lation fremb getoorben ift.

Vudf) bie leitenben Staatsmänner 93elgien8 toaren i^rer Aufgabe PoQ*

lm«fii fietoHi4fen. Slid^t nur bie unperglcidjlid^en, obtool ertrmporirtrn !£)iplo«

»otfii, totld^t oon 1830—1839 aUe 3fcl)ter ber SJrüffeler .t)ibiföpf« ^t)ieber gut

|u matten tougten, au(^ bie parlamentarifd^en l'eiter toaren 'Dinner erflen

Ibuigrl, toeltte ben t^ranjofen an gl&nsenberen ®aben toeit nad)fieVn motten,

an tfictifi^er Äen)anbtl)eit, 6ompromi6fäbigWt, toa^rem Sfteifinn unb allen ben

lugenbcn, toelcfte jur Hebung ber öffentlid^en ©etoalt not^menbig pnb, benjelben

buTd)oul fibfrlegen toaren. Unb man toeig faum, toelc^e ber beiben Parteien man
in biefer ^^ie^ung flbet bie onbere fleHen foQ. 60 toenig l^opolb'« Unter«

(»oltung fi4 mit feine! e^toiegerpaterl lebenbiger, unoerficgbarer 9{ebe oer«

ftlrt^en lieb, fo toenig toaren bie 9Iot^omb unb 9logier, Deoaus unb be Deilrr,

M^ bie iVbeau unb !De(tom|HI 9iebner, bie fid^ mit (»uijot unb 2:bterl,

9m^ unb Üomattinc ^Itcn mcffen lönnen; aber fie Ratten offenere XHugen
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tut ba§, ttJa§ aufeet intern SaBinet, ber ßatntner, ben tegtctenben Greifen t)ot«

ging; fic gaBen il^ren :petfönli(^en ßetbenfd§aften toeniget nad§, Be^atxten mit

tüeniger ülec^tr)aBetei auf i^^ten 5lnftd^ten. 5ll§ ber ^Ptetnietminiftet be 2)eto

Bei ienctn 1857et ^onflict ju atocifcln Begann, ob ba§ tjon il§m felbft t)otge=

fd)Iagene, öon ^önig unb ^Patloment gutgeheißene „^loftetgefe^" hk öffentlid^c

^fteinung füx fi(^ ^aBe, äog et ftd^ ^nxM, toeil et „nid^t me^t fielet Itjot, ha^

bie ^antmetmel^tl^eit bet SonbeSmel^tl^eit entfptec^e unb e§ eine bet gefö!^tlid§ften

Sagen fei, in bie man ein conftitutioneEe§ Sanb Btingen !önne, ttjenn man e§

mit einet ^Jlel^t^eit tegiete, lt)eld§e aud^ nut angesagt tnetben fönnte, hk ©efül^le

unb 2öünf(^c bet Nation ni(i)t me^t getteu ju bettteten." 3u folt^et gein«

^ötig!eit, öetBunben mit joldiet 6elBftöetIeugnung oBet gefeEte ftd^ nod^ bie

I)oT^e 2:ugenb bet ^D^äßigung, tüelt^e i^t ^önig einft feinen 5DlitatB eitern in

f(^tt)etet 6tunbe fo tüatm an'§ §et3 gelegt unb in tüeld&et bie ^iniftet

ßeopotb'3 II. benen ßeopolb'g I. in 5^i^t§* nad^fte^en. m§ fJrete-DtBan

im 3a^te 1868 faf), ha^ bet ^lugenBlitf nod^ nid§t gebmmen fei, ha^ 6d§ul=

gefe^ tjon 1842 in einem fteifinnigen ©eifte 3u tebibiten, ftanb et fteitoiHig

uon bem Unternel^men aB, loeil et ba§ ©efül^l ]§atte, bag eine tegietenbe

^Pattei nie o^ne 9^ot§ Bi§ jum ^eugetften i]^te§ 5ptogtamme§ gelten batf

unb et ben ^utl^ Befaß, ben populären 33orlourf bet ^nconfequenj üBet ft(^

etgel^en äu laffcn. 2)an! fold^cn 2^ugenben toatb e§ benn au$ ben Belgi^^

f(^en (Staatgmönnetn möglid^, untet bem SSeiftanb il^ret Könige, ju etteid^en,

n)a§ alle jene glänacnben ©eiftet be§ 3[uli!önigt]^um§ nid^t ju etteid§en öet*

mod^ten: bie ©tünbung bet gtei^eit unb bie ^ufted§tl§altung be§ inneren tok

be§ äußeten griebenS.

iJreilid^ l^atten bie Belgifd^en ^inijter aud^ nid^t ben 35erfud§ungen p
tuiberftel^en, benen bie fran^öfifd^en unb italienifd§en fo oft unterlagen unb unter*

liegen: ftc Ratten !ein getoaltige^ unb gefügige^, nur üon il^rem 2öin! aB^ängige§

SSeamten^eer ju i^rer 23erfügung ; unb bamit !ommen toir auf bie 3toeite unb

^auptfädf)lid^fte Urfad^e, auf tüeld^e ha^ Gelingen be§ conftitutioneHen @jperimente§

in SSelgien äuritcfgefü^rt toerben muß. SSelgien ift, mit %uMdi)me ber fünfael^n

^a^xe be§ franaöfifd^en (5onfulat§ unb ^aiferreid§§ , nie Bureau!ratifd^ regiert

toorben. 6elBft bie fpanifd^en unb öfterreid^ifd^en ^errjd^er, ungleid^ ben aBfo«

luten gürften 5Deutfd^lanb§ , l^atten bk ^Jrei^eiten ber ^Proöinaialftönbe unb

ber 6täbte geachtet. ^l§ 3ofep^ II. barin im 6inne be§ aufgeHärten S)efpoti§mu§

aufräumen tooUte, Vereitelte hk SSraBanter SfieDolution feine S5emül§ungen. SOßol

uniftcirte hk fran^öfifd^e OlepuBlü, aBer nod§ nid^t im 6inne Bureau!ratif(^et

35ettoaltung ; unb !aum toax bet t)om etften ßonful eingefül§rten $Ptäfecten=

toitt^fd§aft 1814 ein ßnbe gemad§t, fo toud^§ anä) hk 6elBftDettoaltung toiebet

muntet empot, eBen loeil fie in hem gtoßentl^eilg getmanifd§en ßanbe tiefe

SGButjeln l^atte; unb hk ©tünbet be§ neuen 6taate§ toaten !lug genug, tiefe

^Butjeln nid^t aBjufdljneiben, oBfd^on fie biefelBen nid^t fo gang unBetül^tt ließen,

al§ e§ bie §ollänbet getT^an. @§ ift ^iet nid^t bet Pa^, auf eine Erörterung

bet gtage einjuge^en, oB hk ©efe^geBet Don 1836 tool§l batan getrau, ha^ flad^e

Sanb ben 6täbten ju affimiliten; oB eine fold§e 5lfftmilation nic^t hk 6elBft=
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fAhex breinhoUfttigoi mug, ha bte Genttaliedierung ft^ babutd^ oer«

oidafit Wt. Siflf# on fldj ju jietien, toa8 fte ben 6tfibtcn gerne überlaffen

k&iU, ben Wrfftn obet^Ht überlaffen !ann; ob eS mö^lic^ getoefcn toare, bei

bei bemofratlftien 6ttdiiiung unfere« 3al)r^unbcrtS, bie ariftofrotifd^e 2)orfoer-

toattung no^ omlifd^nn Sd^nttt betaubet)alten, toelc^e aud^ bie in ben belgifd^en

9iooin)en |dnriM^ toax: genug bad bcja^Ue, Dom jenjeiligen ^inifler abhängige

Bcamtentbum ifl auä) je^t in Belgien meber fo aa^lreid^, nod^ fo mäd^tig, al:

ia hm fc^Uiibifd^ ^ro^flaaten, unb bie S3ern)Qltung ift beinahe ganj in ben

^iabcn getD&^Uer Obrigfeiten. ^ud^ bie burd^ouS reine ^uftig ifl fo nnab«

l^ig oU bie 9krtoaItung; felbfl bie StaatSantoalifd^aft ifl freier Don politifd^en

Ginfiflffen oll fonfln)o, toeil fte jur SBeförberung in ben l^ö^eren Slid^terflonb ber

Stimmen biefed auf feine Unab^&ngigfcit feftr eifcrfü(!^tigen8tQnbcg bcbarf unbnid^t

wn ber 9legierung beförbert toerben fann. 9hm ifl aber ba§ große unb einflußreid^e

Seamten^eer bis je^t liberaü ouf bcm (kontinent ba§ öornel^mflc .^inbemiß-einer

gebet^li^en 6ntn)idfelung be§ parlamcntarifd^en ^cgime^ gctoejcn. SBo ber

oentrolen 6eftfrcegierung feine öttlid^c Sclbftbertoaltnnc^ entfprid^t, cntbel^rt jo

bie etflete jeber ©runbloge; unb ein 5Parlamcnt§miniftcrium , ba^ taufenbe Don

Stellen ju Dergeben l^at, ben Dertlid^ feiten taufenbe Don fleinen 9]ergünfligungen

jutoenben fonn, müßte me^r aU mcnfd^lid^e S^ugcnb üben, toollte e8 [xäf biefer

9RttteI nid^t bebienen, um auf bie SQßal^l ber SöoU^Dertrctung ein.^itoirfen ; toollte

el, mit toeniger fd^önen SBorten, biefe Söertretung nid^t fölfc^en. ©in franjö«.

pfcfter ^Winifler, ber jeben gflurfd^ü^en be§ £anbc8 ernennt ober bod^ beflätigt,

ber über ben Jabafälaben unb baS $oflbureau jebeS 2)orfeä Derfügt, beffen

$ii&fecten unb Unterpräfecten , Staatäantoöltc nnb ^oli^eicommiff&re getreue

SBa^logenten in feinem eigenen Sntcreffc ftnb, bei co in ber $anb l^at, fic^ alle

flbgrorbneten burd^ ^Berlei^ung Don Stellen unb SteUd^en an ^ertoanbte ober

gfteunbe ju Derpflid^ten — ber ^onccffioncn unb Lieferungen nid^t gu gebenfen

— ber einem Crt eine ©fenbal^nftation , eine G^auffee, einen Ganal, Sd^ulen,

Cttcntfonen u. f. to. jutoenben ober Derfagen fann, ftcl)t bnn ^4^iivlamcnt toie bem

WMfiUxptx M fianbeä gan,^ anbcrä gegenüber, als ein belgijc^cr ober engliftfter

Winiftet, ber ?JroDinjen, 8täbtc unb !L*onbgcmeinben Dor fid^ f)at, totldit Don

i^m Slic^tl )u für^ten unb n^enig )u ertoarten l^aben. 6d l)anbe(t ftd^ ^ier ja

ni^t borum, )u toiffen, toa«^ beffer ift, eine StaatSDertoaltung burd^ gfod^beomte

ober eine brtlit^e SelbflDertoaltung: Sdfjreiber biefe« neigt fogar ^xm ©tauben

^n« bog bat aUgemetne ^ntereffe, oU toeld^ed im ©runbe ber oberfle Stoatl*

llDctf ift, burtft bie erftere beffer geUja^rt ifl: eö frogt [xä^ ^ier, mit toelcftem

IMR Wiben 9krtooItung«f))flemen bie parlamentarifd^e 9{egierungdform om 99eflat

fiin(ritt: im 3toeifel, bie SelbflDertoaltung, fei'» burt^i getoä^lte, fei'» burdd

Don ben brtlidKn ^r^&ttniffen begeidi^nete ^rtoalter, ^at bie unouSbleibli^e

99\%t, ben gefammten Stoot in bie ^Änbe einer ®ff"n''^^'^ft-?claffe au liefern —
im frühen (Inglonb in bie ber ©entii), im Ijeutii; c\x in bie bei ftlein-

Mvirrtbumi — unb bie ^udbeutung ber unteren (Siafjtn bur<^ biefe beooqttgten

Ctiiibt lann ni^t aulbleiben: babei aber blü^t bal partamentorifd^e Regime

munter toeiter, jo el gebeizt nie unb nirgenbl fo üppig, oll loo H
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ouf bicfev §etrfd^aft einet klaffe übet alle anbeten Betul^t, 5Ittein hk @egen=

tüatt jtüeiet entfd^iebenet Matteten ntä^tgt biefen UeBelftanb in S5elgten toie in

ßnglanb unb läfet e§ nit^t ^u bcn ungel^enetlidien ^igBtüi^en !ommen, benen

tüix in 3toIien Bcitüofjnen. 2öie c§ in bet X^at, um mx6^ bet Sßotte ©neift'g

äu bebiencn, gat feinen ©influg auf hk inncte SSettnaltung @ngIonb§ l)ai, oB

ein 3Bl^ig« obct ein 2:ot^miniftetiunt ant S^lubet ift, fo l^aBen bie eigentpmtid^en

$atteit)er!^ältniffe S9elgien§ ein öl^nlid^eS G'ottectid bet ßlaffenl^ettfd^aft in il^tent

©efolge qtijobt 2)a ha§ fladie Sanb meift anbet§ njäl^U al§ bie 6täbte, jo

fommt c§ oft öot, bog bie ^ammetmel^t!§eit einet anbeten ^Pottei angel^ött, aU
hk 6tabt= obet ßanböcttüaltung , tüobutd^ eine ßonttole bet ßenttaltecjietung

butd^ hk Socaltegietuncj unb umgetel^tt ftattfinbet, lüeld^e in JJtalien leibet ganj

fel^U, ha beibe immct in benfelben 5>änben ftnb. Unb bantit ftnb bie i)ienfte,

U)eld§e ha^ $Patteift)ftent bet ipotlantentatifc^en 9iegictung§fotnt leiftet, nod^ !eine§«

iHceg^ etfd^öpft.

\^m^ 3n bet Zl)ai fd)eint ha^ S3eftel^en atueiet feftet ^ßattcien jum tegelmägigen

^^Blpiele bet :|3atlantcntatifd^cn ^Jlonatd^ie ganj unentbel&tlid^. 3ebenfall§ l^oBen

^Hle anbeten Staaten be§ ^eftlanbe§ an biefent ^Jlangel einet Beftimmten 3^ei=

^^ß^^itng ein unüBettt)inbIi(^e§ ^inbetnig gefunben. 6elBft ^ollanb, ha^ fonft

aEe S3ebingungen eine§ :patlamentatiftf)cn 6taate§ in no(5 pl^etcm ©tabe al§

SBelgicn tjeteinigt, ift babutd^ bielfac^ Bel^inbett tootben: ha^ Softem be§ auf*

unb aBfteigenbcn @imet§ ]§at bott nid)t fo !lat butd^gefül^tt lüetben !önnen al§

Bei ben füblid)cn ^lad^Batn. 5lu(^ l^iet Begann e§ eigentlid^ etft naä) 1845,

qI§ ba§ Ic^te geniif(^te (SaBinet einem ^Patteiminiftetium $Ia^ mad^en mußte.

S)od^ Ratten \xä) bie 3}etBünbetcn t)on 1830 — SiBetale unb ^atl^olüen — fd^on

1833 unb noc§ entfd^iebenet 1839 in jtüei Beftimmte ^Patteien gettennt. i)aäu

tüoUte ha^ ©lütJ, ha% ftd^ Beibe ^atteien faft bie SBage l^ielten. @§ mag füt

ben 3nl^alt be§ nationalen SeBen§ eBen feine SCßo^It^at fein, ha^ 6tabt unb

ßanb, ^ilbung unb ©lauBe einanbet fo f(^toff gegenüBetfte^en, al§ e§ in SSelgien

bet gatt ift: füt hk 6toat§fotm toat e§ ein äugetft günftiget Umftanb, bag hk

^Ration unb ir)te SSetttetung ft(^ in jtoei |)älften t^eilte, toeld^e fi(^ in bet

§ettf(^aft aBIöfen !onntcn, beten jebc einen öollftänbigen, tegietung§fettigen

©enetalftaB ^atte, beten Sine hk 5lnbete, ftet§ jut 5^o(^foIge Beteit, üBettoad^te

unb fo bet ^tone etlauBte, \xä) in getoö^nlid^en Seitlöuften t)on jebem ßingteifen

in bie 9ftegietung fetne gu l^alten. i)abut(^ t)otne^mIi(^ toutben unb tt)etben jene

Koalitionen t)etmieben, Ineld^e in gtan!tei(^ unb i)eutfdölanb , in Italien unb

Spanten, ja felBft in §oIIanb unb @nglanb , hk :patlamentatif(i§e ^afd^ine 3U=

tDeilen in'§ Stocken Btingen, obet bo(^ il^ten ©ang unft(^et unb bettoittt ma$en.

^k ]§at man eine SBetBinbung ^tnifc^en itifc^en §ometuIet§ unb englifd^en

2:otie§ 3u Befüt(^ten, toie toit fxe T^eute in ßnglanb feigen, atüifd^en ^ati§oIi!en,

(Senttum unb (SonfetUatit^en toie in Deutfdölanb, 3tt)if(^en SSonapattiften unb

3flabicalen toie in gtan!tei(^, ätoifc^en Dppofition unb 2)iffibenten bet meijxijtit

tok in Italien. f8eihe ^atteien tüaten in SSelgien, immet compact tok ju ben

guten Seiten bet 3B^ig§ unb 2:otie§. 6ogat bet 5lBfaE obet gat ba§ UeBetlaufen

^tnaelnet ift faft unet^ött, gefd^tueige benn bet ^BfaU unb ha^ UeBetlaufen
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f^fllftfPt^i^f bie .^uptflippe, an toelc^et bie parlamentarifd^e ^onard^ie in

gmtuH dcMettrtt, in Xeutf^Ianb Rängen geblieben ift, rofi^renb in Italien

bec 6toat übn^upt, bet bo(^ in Sranfteid^ unb 2)eutf4üinb fafl unbef^äbic^

Ml McfoK flUlecfriie bec $atIoment8tegtening geblieben ifl, baran feftfl^t unb

•H aOoi Um Uä gilDoiben ifl.

In4 bct im Uebrigen fo üer^ngnigPoQe Umflonb, bag bie !at^oUf(l^ Ihr^e

bft bfi (ü^ifiahom bei Staates mit ,)u G^eDatter flanb, toax bem ^(elingen bed

Untentetjmfitf gMHg. 2)enn, n)ä(}ienb ilberad fonfl auf bem Seftlanbe bie

(ot4o(if(^ (Bfifllid^feit bem patlamentarifd^en Softem l^inbernb in ben 9Beg

Itot, baffelbe unb bie bamit aufammenl^ängenben ^rei^eiten a(3 Slegation bed

fat^olifc^en 3beol8, toie eS im S^üabuS auSgejprod^en ifl, be!&mpften, tDoQte

el bie Gonflellation üon 1830, bag bet belgifd^c Äat^oliciSmuS burtft ein äugen«

blicQidb^ Sntereffe tüic burd^ eine ougenblicilid^e Stimmung jum ^ilnbnig mit

bem Stbetalidmud getrieben tüutbe. @alt eS bod^, ftd) beS ptoteflantij(^en

IhfingnS ju entlebigen unb bie Untcrrid^tSfrei^eit ju erobern: ©regot XVI. I^atte

ober no(^ ni(bt jened lat^olifd^e ^beal formulirt, noc^ nid)t burd^ feine ÖnOf»

clica Pon 1832 ben ßimcr abfü^lcnben äöaffcrä über ben ^t^uftaämuS ber

liberolen ^at^olifen gegoffen. Unb ferSft nod^bem bieg gefc^e^en, trat bie betgift^e

Mflll^Ieit bem Parlamentarismus nid^t feinblid^ gegenüber. Sie toü^Ite unter

bet ^nb; aber fie lieg fid^ in ber itammer unb in bem ^iniflerium burd^ jene

übetalen ^at^olüen ber !UlontaIembert'fd^en Sd^ule Pertreten, tüelc^e bie (^^re

bei belgifd^en Parlaments getoefen ftnb unb ftd^ berfelben ^&6igung gegenüber

ben ultramontanen ^^altaboS befleißigten, toeld^e bie liberalen StaatSm&nnet

gegenüber ber rabicalen graction an ben 3^ag legten. 9lod^ pjaren ja aDe jene

.«obetnen fjrei^ten" bem 6leruS bequem unb feiner Sad^e fbrberlid^ : grünbete

ei biK^ auf ®runb ber Söcrcinsftci^eit feine i^löfler unb frommen Srüberfd^aften,

auf ®runb ber Untcrric^töirciljcit feine Spulen, auf ®runb ber ^regfrei^
feine lournaliflifd^e $ropaganba. ^ud^ burfte er ja Pon ben lat^olifd^en äBA^Iem

»e^r hoffen als Pom proteftantifd^en Jl5nige, felbfl toenn biefer getoiQt getoefei

Mte, too^u er burc^aus feine Steigung bezeigte, mit bem ^arlamentariSmiti

oufiur&umen. 3a, olS nad^ Sicherung ber fingeren ^^fien^ bei Üeinen Staatei

burdj ben enbgiltigen ^riebenöfd^luö Pon 1839 ber natürlid^e ®egenfa| )um
i;iberaliemu0 ft^ ungeftraft geltenb mad^en tonnte unb geltenb machte, letflete

bet deticale (ünflug, toie toir gefe^en l^aben, bem parlamentarifd^en dtegime

•elflieni no4 ben legten Dienft, bafe er i^m jur ^erfleüung jlDcier beflimmtet

9tttteien Der^alf.

Bie burt^aui ft^ biefe 9tegietungiform in Belgien eingebürgert l^at. betoei||

ni^t nur bie allgemeine 2()eilna^me an ben SDa^len — im ^o^re 1851 )A(tti

mon no4 ac Stimmentbaltungen auf ()unbert eingefd^riebene SSM^ler, l^ute

no4 10, b. k, bie ihonten, öreife unb ?lbtoefenbcn abgerechnet, fllle —;
bet tkbmäd^ bet Ceffentlid^feit, toel^er mit biefem 9iegime unj|ertrennli(^ Pe^]

kwibeii Ifl, unb bie loleranj, obne toelt^e e« nic^it benfbar ifl, Ijaben groSej

Sotti^rttte im poUttf^en, toenn nic^t im focialen ^ben ber 92ation gemad^ti
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SGßoI Btad^tc ba§ Belgifi^e 23o(! m(3^t allein bic UcBetliefetung bet 6elbftöer=

toaltung, fonbetn aud^ bie ber gxeil^ett mit. 2)a§ mag öertüunbexlii^ üingen,

tocnn mon bebenü, tt)eld)' ein S^legimc bem t)on 1815 btittl^alb ^o^r^unbett

l^inbutcf) öotoufgegangen toat. 5lllein man mug nid^t öexgeffen, ha^ in gianbetn

bie ©ctüol^nl^eit bet S3erfammlungen unb SSexeine toenigften§ nie aulgeftoxben toax.

@§ ift bk^ ein SSox^ug bex gexmanifd^en 9^ationen, hn nid^t ^ot^ genug ange=

fd^Iagen tt)exben !ann unb bex ben xomanifd^en ßänbexn gan^ aBge^t. 6elbft in

Stolien — bem in einem 6inne fxciftcn Sanbe bex SÖßelt — ejiftixt ha^ S3exein§=

unb S3exfammlung§xed§t tl^atfäd^lid^ nidjt: benn 5^icmanb mad^t @el6xaud§ bat)on
;

in 5^an!xeidö oBex axtet jebe S5oI!§t)cxfammIung fofoxt in ^lufxul^x, jebex 23exein

in einen ^Inb au§. 6elbft in unfcxem, fo lange nad§ bem Buxeau!xatifd§en

5!Jluftex gxan!xeid^§ xegiext^n Sßatcxlanbe, l^at ftd§ ba§ ^ilffociationgluefen in

^öd^ftex f8lüit\e exl^alten, unb ^^liemanb füxd^tet mel^x ein 6d§ü^en=, 2;uxncx=

obex Sftngcxtcft, ha^ in gxanheid^ jcbe S^iegiexung am 6d^Iafen öex^inbexn tnilxbe.

2Bie aBex bie tüallonifd^en ^^xoöinacn buxd) il^x ia!^x]§unbcxtlange§ 3wfommen=

leBen mit ben ftanbxifd^cn fold^e ©ettjol^nl^eit bex fxcien Seloegung unb S3ex=

Sinbung, tcenn an^ in gexingexem (^xabc, angenommen, fo öexloxen hk untex

Subtüig XIV. öon gxanheid^ exobexten flanbxifd^en ßänbex in ^toci Qaljxl^unbexten

ööttig jene ®etDol)n^eit, unb nid^t nux bie fxanä5fifd§ xebenben Z^eik tüie ha^

5lxtoi§ unb ba^ 6ambxcft§, and) bie nod) immex fXamifd^ xebenben SSejixlfe nöxb=

lid^ t)on Sitte l^abcn längft iene 5lxabition üexgeffen, toeld^e in SSelgien nad^

!uxacx Untexbxed^ung feit 1814 tüiebex jo lebenbig getooxben ift. 9lid§t§ abex ift

eine beffexe 6d6ule bex Q^xeil^eit unb S)ulbung al§ fold^e öffentlid§e 33exeinigungen

unb @enoffenfd[)aftcn , toie fte jum töglid^en Seben bex SSelgiex gel^bxen. Dcx

il^nen angeboxcne 9tef^ect öox biefex gxei^eit fd)ü^t fogax bie ^löftex unb $xo=

ceffionen, unb felbft bex ßlcxu§ tüagt nid^t gegen bie S3ol!§üexfammIungen unb

33oI!§t)exeine, fei i^x !^tüeä nun ba§ S5cxgnügen obex ba§ Qntexeffe, ^u agitixen.

Wan fottte glauben, bie SBal^lüexfammlungen be§ neuen ^önigxeid^S feien nux

bie goxtfc^ung jenex alten S3ol!§fefte, bk ^olitifd^en ©efettfd^aften nux ein 5ln=

!nü:|3fen an bie alten SSexbönbe. 6e^t'§ aud§ mandfjmal blutige ^ö:|3fe, bex 6taat

toixb nie buxd^ biefe 6d^la(^ten exfdf)üttext. 3nbtxect abex tüaxen biefe gexma=

nifd^en ^Iffociation^getoo^n'^eiten aud^ eine 6d^ule füx bk ^Pxegfxeil^eit — unb

ein Gegengift, ^enn bk ^^xeffe toixb immex ba§ ^^xiöileg bex 6täbtex unb ätoax

gctoiffex 6täbtex fein; an ben S5exfammlungen !ann 3ebex X^eil nel§men, aud^

toex nic^t ju lefen öexmag; unb man lexnt baxin nid^t nux fid§ nidjt öon bim

exften beften leibcnfd§aftli(|en üiebnex obex bex, bei ben Ungetool^nten fo leidet

au§bxe(^enben, ^ottectiöleibenfc^aft foxtxei^en ju laffen, fonbexn aud§ bk

5!}leinungen 5lnbex§ben!enbex ju fd^onen, tüo bie ^xegfxei^eit, bei bex bk ^exfonen

nid^t UMid) aneinanbexftogen, fid& nid^t miteinanbex ju tiextxagen bxaud^en, faft

immex jux gntolexanj füx bk ^Infid^ten 5lnbexex fül^xt. £)ie unglaublid^ ent=

toid^elte 2:age§^xeffe — fte bejiffext fid^ auf 400 SSlättex, bexen mand§e 50,000

5lbne^mex ^aben — ift in SSelgien tüenn nid^t beffex gefd§xieben al§ bie ^xeffe

übex^u^t auf bem ^eftlanb ift, fo boc^ 3toec^entfpxed§enbex : fie ift ^toax aud^

be§ e!eln ©eaänleg toott, ba^ leibex nux bk englifd^e $xeffe ^intex fid^ gelaffen
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tat; aUx fle erfüllt bo4 i^rc ?Jfli(tt btc S^egictung ju contro[ircn auf's 2öa(j^.

famfle; unb bie bur^gc^cnbc ?ld(|tung öot bcm ®efc^ mad^t [xdj auc^ in i^t

geltrnb: nie greift [xt bie befle^enbe Staatdform an; imb fte tDixb eben anbei«

gelefen oll |. 93. in granheid^: benn bie ^olerana für ?lnber«Qerinnte — id^

«eine bie t^tfa^lid^e, ni^t bie innere — o^ne toeld^e feine f^rei^eit möglich

m, toirb nirgenb« fo fleübt, toic in Selgien. föne folc^c ©eloo^n^eit ber

girt^it aber erleichtert ba8 Spiel beS conftitutioneüen 9{egimed augerorbent«

li(jt; bie Unf&^igfeit, fold^e gfrei^cit au gebroud^en, erfd^tücrt baffelbc unenb«

li4 unb man brandet nur über bie ©ren^e ju gelten um taufenb ^elDeife bafür

lu (aben.

3u allen biefen Umftänbcn, tüclc^e her ßnttoidfclung unb bem glatten, regel«

mäßigen ^ibeiten ber parlamcntarifdfjen ^onatd^ie in Belgien ju ®ute gefom«

men fmb, gefeilte fld^ enblid^ ein le^tcr, !einc3h)cg8 au untcrfd^ä^cnbcr Söort^eil:

bie Sieutralität be3 2anhe^, toeld^c c§ öon ber äugcrcn ^politif auSfd^loS. 3n

Idnem anberen fünfte ift bie ^uid)fü^rung beS Parlamentarismus fo fd^toierig.

oU in bem ber ouStt^artigen ^ngelcgenl^eiten. ^Belgien felbfl ^atte eS au füllen

üon 1830—1839. 3lu8h)örtigc 5lngclcgenf)citcn eignen fid^ eben nid^t yir öffent-

lichen Debatte, too bie aufrcgcnbc 'iltmüjp^ärc, hit pcrfönlid^c ^itclfeit, boS

^opulorit&tSbebürfnig, Dor ^llem aber bie Xl^eilung, b. i. bie Vernichtung, ber

iPeranttoortlid^feit, eine fad^lid^eS ßrtüagen ber 3}ortl^cile unb 5'iad^tl^eile, eine

rul)ige !^etrad^tung unb 6d^a)$ung ber tt)ir!lid^en Ver^ältniffe nid^t auloffen,

ober bod^ boS ©egentl^eil tjon allebem bcgünfligen. 2[öie oft mufiten nid^t 1830,

1831, 1832 unb 1839 bie bclgifd^cn S)iplomatcn tüieber aurcd^trüdfen, tood bie

parlamentorifd^en ©fercr tjcrfd^obcn, 5)iefcn bie SBitllid^feit au ®emüt^e führen,

toie fie Rf^ öon ßonbon, ^ariS unb 2öicn auS, b. f). gana anbcrS als im ^or-

lomentSgebäubc au SBrüffel acigtc. 5lud^ ßaöour gelang cS t^atfödf^lic^, bie duftere

?Joliti( ber 93ol!Söertretung ooraucnt^olten, aber nur inbcm er, toie eS feine

^flid^t toor, boS parlamentarijd^e Ütcgimc fölfd^te, ber ^tonc allein bie 3nitiatioe

in bet äußeren ^olitif too^rte, ber öollSocrtretung, b. 1^. ber 3}ertretung M
luflenblicfS, nur bie nad^träglid^c geatoungenc ^eftatigung ber oollenbeten Hot»
fail^ überlieg. Belgien, toie bie 8d)tocia, braucht feine ouStodrtige $olitif

)u toben; unb felbft toenn eS nid^t für neutral erfl&tt toorben toAre, feine

Otnmoctt ift feine 6tätfc. Sic toor cS fd^on au ber 3eit. too bie 35olfSleiben«

fc^oft aui ^ieberaufnal)me beS J^ompfeS gegen ^oQonb trieb unb (Europa bal

unartige j^inb bebeutete, borouS fönne 9{id^tS toerben, eS tobe ft^ tft^fdti au

fügen. Xol l)A(te Europa mit einem (^roßftaat eben nid^t t()un fdnnen. ^on
erinnere fic^ nur, toie boS etoige ^e^en ber franaöfiidjen Dppufition aum 5hiege

gegen Qhmpa, inibefonbere gegen ben ^rbfeinb (Snglanb, aur Stod^e für SBoterloo.

|iit (hoberung ber 9{()eingrenae, bie ^{egierung fiouiS $l)ilipp'S erfc^toerte, ben

MtHg, unb mit i^m bie 9tegierungSform, unpopulär mad^U, ben ^onoportil«

mul in ber fronaöRfcten 9lation nährte unb groftaog. Sor fold^en SSerirrungen

bfC fifibfn|4aft, oor ber (^efo^r, i^nen nacl))ugeben, betoo^rte bie ^Neutralität

Mdirni bie belgifc^en Stootlmänner, unb inbem fle biefelben booor ho
tootttc« trug fU fooiel beinahe, toie olle iene anberen Umflänbe, aur ^feftigung
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ber ^atlatnentavifd^en ÜtecjietuncjSform Bei, bie i(^ al» bcn oBerften ©tfolg bc§

Bclgifd^en 6taat§(eBen§ in ben öetfloffcnen fünfaig ^dijxen Sejeit^net l^aBe.

£)ic glüdflid^e i)ur(3&fü]^tung bet ^leutralitöt felBft aber maä^i einen anbeten

(Stfolg bc§ jungen ^5nigteic^e§ qu§, bcn intexnationalen ©xfolg, tüenn id^ fo

.
fagen baxf, h)eld)et bem ber StaatSfotm in 91id^t§ nad^ftel^jt. 3n ber X^at

l^aBen bie fd^tüierigen öugeren Umftänbe, hk SSelgien bei feiner ©ntftel^ung ju

Bebrol^en ft^tcncn, bem Heinen Staat nur ^um ©eil gercitJ^t, toöl^renb bie t)or=

tl^eill^aftcn inneren Umftänbe, bie e§ 3U Bcgünftigen fc^iencn, ft(^, toie toir im

Saufe biefer Sctrad^tungen feigen lüerben, aU bie Bebenüidjftc ßeBen§gefal^r für

bie belgif(^e Dilation ertüiefen Ijaben.

6uro|)a lüar 1814 nur auf ba§ @ine bcbad^t getuefen, tüie e§ gronhcid^,

ol^ne feine ]^iftorifd)e Stellung 3u fd§mälern, in ben ©(^ran!en l^alten !önne.

2)a§ Sßorfc^icBen $reu§en§ an ben ^l^cin unb bie SSereinigung Belgien? mit

§oüanb gei^brten, tüic bie 5lnnejion ßiguricng an jpiemont, 3u jenen TOtteln,

burci^ tüelc^e man bie @roBerung§geIüfte ffranheid^S im 3öum ju l^alten l^offte.

3m folgcnbcn Qa^tc (1815) tnarb „hk SSormauer 5Dcutfd^Ianb§'\ toic man hk öer*

einigten ^Rieberlanbe ju Benennen liebte, in golge be§ erneuten Swfötnmenftogeng

if ber belgifdjen SBal^Iftatt, nod^ um hk fogcnannte !(eine ©renje t)ergrö§ert,

f). um ba§ ^crjogt^um SBouiEon unb einige unbebcutenbe geftungen, tüa§

gran!reid^ auf ben SBcfi^ftanb t)on 1791 jurürfbrai^te. 2)ie S3efür(^tungen aber,

lüeld^e biefc ©taat^fd^öpfungen unb ©renaregulirungen eingegeben l^atten, iüaren

im 3- 1830 nod) !eine§h)eg§ öerjd^tounbcn unb ha§ etoige ^neg§gef(^rei ber ^farifer

Dp:pofttion nad^ ber Qulireüolution tüar nid^t baju angeti^an, fie ju jerftreuen.

i^ein SOßunber, tüenn ganj Europa, au§er granhei^, hk SSernid^tung be§ SCßerM

t)on 1814 mit größter SScforgnife anfal^ unb fid^ feinblid^ gegen biefelbe öerl^ielt.

®ibt bod^ felbft einer ber gefeiertften 6d§rtftfteIIer be§ l^eutigen SBelgicn ^u, ha^

„ber bclgifd^e (SIeruS ein SSerbred^en gegen bie 6id§er^eit @uro^a§ begangen,

al§ er bie ütcöolution Don 1830 anftiftete", tuäl^renb ein 5lnberer be!ennt, „bie

mutl)igen Kämpfer öon 1830 pttcn ein euro^äifd^e§ ^ntereffe erften iRangeg

angegriffen". @§ tüar ha^ l^ol^e S5erbienft ßorb $aImerjton'§, ha^ er nid^t auf

bie getnaltfamc 5lufredC)ter]§altung be§ bod^ Dor3ug§tt)eifc englifd^en SCßer!e§ öon

1814 beftanb, fonbern fid§ mit fjran!reid^ feiber ju ©unften einer neuen

6(^öpfung t)erbanb, unb baffelbe fo entiüaffnete. ^ein S^eifel, I)ötte ©nglanb

ju ^oHanb unb ben 5Rorboftmä(5ten geftanben, SSelgien loürbe fid^ in bie 5lrme

§^ran!reid^§ gettjorfen Ijabcn unb ßoui§ Sp^ilipp lüäre Don feiner Dilation gejtoun*

gen toorbcn, fld^ be§ 6dt)ü^ling§ anauneT^men: ber euro:|3ötfdje ^rieg toöre un=

DermeiblidC) getoefen. Söic aber foHte ha^ ^kl ber englif(5=europätf(^en $oliti!

t)on 1814 unter htn öeranberten Umftönben geioaljrt, toie bem beutfd^en SBunb

hk 5!Jlögli(^!eit gefiltert tDerbcn, im gaUe eine» franjöftfd^en Eingriffs, ber, S)an!

ben feigniffen Don 1791—1815, forttoäl^renb t)or ben 5lugen ber Staatsmänner

jener Seit ftanb, feine 6treit!räfte ju fammeln? ^enn „SSelgien muß feinen

X^eil an ben curo^äifd§en $fttd§ten ber ^ieberlanbe erfüllen", ]§ie§ e§ in Sonbon.

„(S» l^at nid^t ha§ 9ie$t, ha^ euro:^äifdjc 6taatenft)ftem gu önbern." ,M gilt

alfo, ^Belgien eine ^inften^ au fidlem, bie im^hidj feine eigene 2ßol§lfa^rt unb

bie Sid^er'^eit ber anbeten Staaten Verbürge." So !am man auf hen ©ebanfen
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UtltMuSML S)oi 8anb, oa^3 ]o oit oci; ^c^aupla^ her Mmpfe GutopaS

gffm {fmateUft dctocfcn^ foOite fortan bo9 l^iffen bilben, toeld^eS ftd^ stoifd^n

9inifni4 unb tRittctniropa — ein 2)eutf4Ianb epfHtte [a bamold no^ nid^t —
i« bgm bc|Hmint toax, !I!)q8 toat nun leichter gefagt als get^an. ^ad ganje

9cbid|^ bn 9leutTalttfit toar in biejer i^orm ein neued. ^an ^atte t^otf&c^ltc^

fhstaltlAUn ge^bt, ober nod^ feine conflitutiDe. Gutopa ^atte im 3a^re

1815 her 64toeia t^re 9leutraltt&t verbürgt, ^iet aber ^anbelte eS ftd^ um'd

tkgpdfftü: IBelgien fodte ftc^ Europa gegenüber )ur ^Neutralität Derpflid^ten.

f>ie gonie ^urtSpnibena einer fold^en 9leutralit&t toar nod^ feft^ufteßen ; Dot

fiütm, fit mu6te fi(^ al8 praftifd^ burd^fü^rbar ertüeifen.

3uoörberfl locr traute ben Seigiern? 2öie Stiele meinten nid^t, bie fran-

35flfi^en S^mpat^ien bes S3ol!eS, bad nod^ im ^^ebruar 1831 einem €o^ne beS

ÄdnigS ber gfraujofen ben 2^ron angeboten, feien nid^t erlofd^en. SBö^renb in

granfrei^ felber bie Staatsmänner, lÖouig $^i(ipp t)or ^dem, fe^r tool^l tougten,

ba6 im @Tunbe ber eigene 6d^toiegerfol^n, ber beutfd^c i^leinfürft, ber e^alige

tufflfc^c gfelbmarfd^aß, mit bem ^cr^en — unb aud^ mit bem 3ntereffe — auf

bet Seite duropaS ftanb, toic fid^'S jur 3fit beä ^imtriege?, unb mel^r nod^

bei italienifd^en 5hiege3 gar too^l jeigen fotite, mißtrauten bie abfoluten ^öfe

nid^t toenig bem „liberalen" fjürften, bem „6d^ü^Iing fiorb gfcucrbranbS", ber

fic^ nid^t einmal entblöbetc, polnifd^c gflüd^tlingc an bie ©pi^e feineä J^eereB ^u

benifen. Unb bann, felbft tuenn bie iöclgier unb i^r 5lönig fid^ baS Settrauen

(hiropaS ertoarben, toer verbürgte, bag fie bie ^i^eutralität, ju ber fte fid^ ber«

pflid^teten, aud^ ju toa^ren im Staube fein tDürben? Äein SBunber, toenn 6ng»

lonb unb $reu6en fd^on 1835 in S3rü|fel, h)o man fid^ mit 53efcftigung8plänen

gegen ^oQanb trug, bebeuten liegen, ha^ aud^ anbere aU bie ^Rorbgrenjen auS-

gefegt feien; unb bereite 1840 toatnte 2:i)icrd ben 5?önig ber SSclgier, baft, tocnn

et M ni(^t in Staub fe^e, bie DIcutralität feincä fianbeä tüirffam ^u ocrt^ei-

btgen, gfranfreid^ \\6) gejtoungen fe^en toürbe, fd^on Ui ^uSbrud^ ber geinbfelig*

feiten SBelgien ju befe^en. Unb toie toar'S mit ber reöolutionören ^^ropagonbi.

toelc^e bie ^Neutralität compromittiren fonnte, inbem fte biefelbe migbraud^lc .'

Ponnte fte ben ^laä^haxn Don red^tS ober linfd nic^t als ^ortoanb bienen, ftd^

in bie inneren ^ilngelegenl^eiten SBelgienS ju mifd^en, b. 1^. feine ^Neutralität ^u

t>erlet^en? ^\t ftanb eS mit ber ^anbelSgefe^gebung bed neuen Staates? ^^ar

feine ^efa^r Dor^anben, bag er burc^ eine commercieQe Einigung auf bie ah»

f(4fiinge ^Mf:in einer politifd^en Einigung mit bem grogen 91a(^bar gelange?

ilein l*ob ift grog genug für bie iieiter beS belgifd^en Staates, i^re Um«
fi^t, i^te (»en)anbtl)eit, i^re gfertigteit. Unb i^re Jöertreter an ben grofjen

^5fen toaten i^ter ^Jtegierung toürbig. ^ine biplomatifd()e Schule alter ®ro6-

flaoten ^at in ben breigiger 3a^ren Unter^änbler gef)abt, bie ben jugenbltd^cn,

ou* bem 6tegreif in bie ßaufba^n getretenen Jöclgicrn, S. oan bc SBeijer,

^lot^omb, (Möblet, überlegen getoefen toären. 2)ie ^Neutralität toarb Don Einfang

on nic^t nur bem iöu(^ftaben, fonbem bem ®eifle mä^ getoa^rt. Äönig unb

IJNiniflcr aber tooten immer einig^ loo eS fi^l um biefe SebenSfroge (anbelte.

C4ra 1887 batte f$tonfret(4 ongeflopft, aum 9bf(^li|6 einel 3oQt)ereinl ge«

betagt Mgien fanb, bog ein fold^eS Sonb ber 9)orbeteitung aar ?(nnei^ion
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aüauä^nlii^ fä^e imb lel^nte bie tüteber'^olte Qutnutl^ung entfd^tcben ab. @3

blieb bei einem ^anbelSöettrag (1842), ber !einerlei :|)olitif(^e S)eutimg aulieg.

2ll§ aber bann ipreußifc^er ©eit§ bet Eintritt in ben beutji^en Sol^öerein an«

(•^ereöt tDUtbe, ftil^te e§ fid§ anf ha^ 5lnteceben§, um eben fo entfc^ieben 9lein

ju \ai^m. 51odö ein ^al (1868) fui^te bann gran!teid^ ha^ 3oIIt3erein§|)xoiect

aufaunel^men (^iffion Saguetonniöte) ; aber e§ toar M bem ^tueiten ^önicj ber

Söelgier unb bem liberalen ^inifterium niä)i glüdüt^er, al§ hti htm erften

gürften unb ben confertjatioen 6taat§mcinnern. 5l(§ ber ^aifer ber granaofen

fid) im folgcnbcn ^aljre (1869) eine§ 2:r)eile§ ber belgild&en ©ifenbal^nen ju be*

mödjtigen fud^te, einen S3ertrag mit ben betreffenben ©efeUfd^aften ob}d^Io|, fid^

fo eine ftratec^ifd^c SÖaT^n burd& S5elgien gefid^ert ju l^aben glaubte, burd) bie

5Iran§porttarife htn belgifd^cn 5Jlar!t in franabfifd^em 3ntereffe regeln gu !önnen

Derl^offte, machte i^m ha^ S3rüffcler ßabinet jofort einen 6trid^ burd^ bie ^ed^*

nung. 5£)a§ ©efe^ tjom 23. g^ebruar gab ber Üiegicrung ba§ 3fled^t, ben SSertrag

ber @i|'cnba'^nge|ellfdöaften mit 3i^an!reid§ au annuttiren. 2)a§ ßabinet ber I^uilerien

er^ob ßinfprud^ gegen biefe unfreunbfd^aftlid^e §altung unb beftanb auf ber

5lu§für)rung ber 3)erträge ^). 2)ic belgifd^c S'legierung aber blieb feft. 3ßod^en=

lang mußte man einen folgenfd^toeren Srud^ befürd^ten. 2)a ging ber leitenbe

3Jlinifter felber nad^ $Pari§, unb er ttmgte ben 5?aifer aum 9flüdtritt au beftim=

men. 2)a§ $roto!oll öom 27. 5lpril befeitigte ben SSertrag unb fe|te eine inter^

nationale 33ercinbarung aur ©inrid^tung birccter SScrbinbungen a^ild&en 9totter=

bam unb ber ©d^tneia «t hk ©teile.

5Jlid^t minber l^eücl toar bie gragc be§ ®aftred^te§. S5elgicn l^attc :poInifd^e

Dfficiere in fein .£)eer aufgenommen, fo lange üiuglanb feine ßjiftena uod^ nid^t

oner!annt l^atte. @§ entließ fie, al» eine regelmößige biplomatifd^e S3erbinbung

eingeridjtct iüar. ^lud^ al§ granheid^ SSorftellungen über ben ^Jlißbraud^ be§

^f^lredjtcy mad^te, öergab SSelgtcn feiner Söürbe unb ben ^Pflid^ten ber @aft=

freunbf^aft fo tucnig al§ feinen Dbliegenl^eiten gegen ben 3^ad^bar. ^IJlan t)er=

toie§ bie unrul^igften unb compromitttrenbften glüd^tlinge einfad^ be§ Sanbeg,

toie c§ bie ®efc|e erlaubten; al§ aber bk ge'^äuften 5lttentate gegen ben ^aifer

ber ij^anaofen, toeld^e meift im 5lu§lanbe geplant ttjurben, 1858 l^eftige 9tecla=

mationen in S5rüffel aur golge l^attcn, tnurben bie ^ngefd^ulbigten nid^t au§ge=

liefert. £)er ^uftiaminifter, bamal§ 3^otl)omb, brad^te iebod§ einen ®efe|enttourf

ein, loeld&er ha^ 5lu§lieferung§gefe^ t)on 1833 bal^in interpretirte, ha^ ber Tloxb=

anfaU auf einen au§toärtigcn dürften jebem anberen ^orbanfaEe gleid§gead^tet

tocrben foHe. Kammer unb ©enat nol^mcn ben SSorfc^lag mit groger Stimmen*

me^rl^eit an. ^a§ @efe| gaiber l§atte fd^on borl^er hu ^Prepeleibigungen gegen auS*

toärtige ^errfd^er, toenn nid^t benen gegen ben ^önig ber SSelgier affimilirt, fo

bod^ al§ ftrafmürbig er!annt. 3ll§ iebod^ balb barauf ^ranfreidö einen ©d^ritt

toeiter ge^en ^n !önnen meinte, unb ber SSorfi^enbe be§ ^Parifer ß^ongreffeS,

*) 5Det Söertrag toax freiließ 5lnfang§ nur ätöijc^cn bet frattaöfifd^en Dftba'^ngefeEft^aft unb

benen be§ ©taub Su^embourg unb be§ Sütttdj=Simbutg abgefi^loffen, aber unter ber ©arantte

unb ßontrole ber franjö^ijc^en 9tegterung, toelc^e auc^ nac^ @rla^ be§ @eje^e§ Dom 23. Ofebruar

gelber aU (Sontra'^ent an bie ©teile ber Dftba^ngefeHjd^aft trat.
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Siof SoUtP^ii. iiuer bic fteftigcn flngtiffc bct Bclgifd^en ^^teffc flogtc, tocld^

bte fmmbfitoftli^Kn IBfjtr^iingfn gfranfreiii^d unb Selgtend gefä^rbeten, atö

Sotb Cbvmbon felber jur 93rrt^cibigiing l^elgiend Slui^td au fagen tougte, aU

bift Mcfe $Tffff Don franjöftfc^en ^^lüd^tlingen, nic^t ton ^Belgiern, rebigirt

MMe« ttt onttoottrtc bei belgifdjie ^inifler beS ^Äcugctn, ^icomte 18t(ain* Cuotoqe,

(Nif bie Interpellation bet liberalen Oppofttion mit ben floljen Sorten: ^^en

Oit fmii W^, ob boS (Sabinet in bem f^aQe, tDo eine augti^&rtige 9legierung

tei SrcfaBgm einer Serfaffungdänbening an und ftellen foUte, geneigt toäre,

bet Ihiminer eine fold^e ^enberung Por^ufdalagen : Jliel" Unb man lieg ftd^'S

in Joril gefagt fein. Die bclt^ifd^c 5Prcffc blieb frei.

%näf bte europ&ifd^en ^ern)ic!elungen blieben nid^t auS, toeld^e bie 9leu«

troUtit 93elgiend auf l^arte groben ftellen foQten; unb feine 9legierung l^atte

bdb genug bte (Sklegenl^eit, gu geigen, bog bad neue ^nigreid^ tDirflidf; ein

dement be8 gfnebend, nid^t bed UufriebenS in Europa toar. Utaum toax eS

enbgiltig in bie europ&ifd^en 6taatengefellfd^aft aufgenommen, aU aud^ fd^on, im

bto^nben Gonflicte pon 1840, ^Belgien laut feine ^bficfet erllfirte, flrenge neutral

)u bleiben, jugleid^ aber bic ©elüftc bcr Übrboftmäd^te, feine S3crt^eibigung8.

mofitegeln gu controliren, auf'8 ßntfd^iebenfle 3urüdftt)ieS, loö^renb Äönig fieopolb

felber bie 93ermittlerrotte ilbernol^m unb auf'8 2ßir!famfle burc^fü^rte, o^ne

irgenb eine Vorliebe für bie eine ober bic anbere Seite ju Perrat^en. ^d^t 3^^^^

fpätet toar bic Haltung löelgienö gerabegu nu^fd^Iaggcbcab für biejenige Samar»

tine'8, ben bie ßlubS gu einem Staubjug gegen ^Belgien brängten, io, burd^ einen

auf eigene gfaufl organifirten ^Putfdji in ^Belgien ju compromittiren unb fortgu»

reißen fud^ten. SBiebcrum im Saläre 1855, al3 $iemont ber tocftmäc^tlic^en

HHiani gegen 9flu6lanb beitrat, granheid^, ja, ßnglanb felber aud^ ^Belgien ju

einem änft^lug ju übencbcn fud^ten, toie§ eä bie Suniut^ung runb ab; unb ^luv

lanb toenigflenä tou§te eS i^m fpöter 2)anf, bog ber Sdjü^ling toeifer unb Der-

tTOftlgetTeuer getoefen toar alö eS felber. S3elgien blieb aber nid^t babei flel^, in

eutopÄif^en 93ertoidfelungcn feine 9leutralitftt Sfreunb toie 5«»"^ gegenüber fcft

|u toa^ren, toic cd feine Unab^ängigfeit unb ^^lutonomie ben ßinmifd^ungggelüftcn

bege^rlitfter ober ungebulbiger Slad^bam gegenüber toal^rtc. 68 toußte fo gut

nrie SBeflington unb ^^almerflon, bie eS i^m toieberl)olt in (Erinnerung brachten,

ba| oBflracte 9leutralitQtöcr!lärungen nid^t öicl bebeuteten, fo lange feine con*

etilen Panonen unb S9aponettc bal^inter Rauben, ßeopolb Pariirte nur ben ®e-

bttiFen Hier»': „O^ne gute S3ert^eibigung8mittel toerbet 3^t ba8 € ^^

Met fein", all er feinem ^iniftcr yiogier bic benftoürbigcn äÖorte i«,....;

«O^ne GtdtKtung beS nationalen Dafeind gibt cd fein 6taat8lcbcn''. 6d|)on

beim erflen SBrudi beö langen gtiebenS (1853) begann bic acitgcmÄfic Umgeflol.

tiusg be» belgifc^eu ^rerel unb bcr belgifd^en ^efeftigungen. „& ^ertfd^t in

Ctttopa liemlid) allgemein bie ^orftellung, fagte i^bnig Ceopolb, H fei ein

ßei^tci, ficft JBelgien» in füracfler gfrifl a" bcmä^tlgen. 3n biefer fflorftcllunfl

Ucftt eine ungc(Kure (Hefa^r für bad l'anb unb bic crfle, l)(iligfte $fli4t aQct

Dmt, benen fein Dofein am ©etacn liegt, ifl. biefc« JBorurtbeil a" ac^^w«-*
tie Stimme be« Mnig» tourbc ongeftört. «odj im felbcn 3o^rc tourbe bol

^cn «if \m.im Vianr ^-"^»o s})iann auf Sftieben*fu6) gebracht, »omit
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tDax ha^ ßonb t)or einem ^onbftteid^ öefid^ett, bem e§ fo au§gcfe^t getücfen.

„2)enn anbete ßönbet l^aBen ^D^onote fid^ öorjuBeteiten, toix nur %a^e", meinte

Seo^olb jd^on 1850. 20ßa§ toi(i)tiger fd)ten, al§ biefe 6id^ctung ber ©renjen

gegen einen ettüaigen Ueberfall, tüax bte 2^^at}ad)e, bag ber 5lngretfenbe fortan

fürd^ten mußte, burd^ SSerle^ung ber Belgifc^en ^Neutralität bem ©egner fofort

100,000 ^ann $ilf§tru))pen äujutüenben, tüa§ allein fd^on eine Garantie biefer

^Neutralität au§mad^tc. ^Eein ^önig ßeopolb unb fein ^rieg§minifter tüottten

mel^r: Qi^nen toar borum ju tl)un, im gaüe be§ Eingriff» burd^ eine üBertüältigenbc

UeBerjalil unb ber barau§ entftel^enben ^Notl^tnenbigMt eine» 3Nüdfäug§, hk 33erBin*

bung mitßnglanb ju tx^alten, fo hie SBiebereroBetung be§S3aterIanbe§ 3U erIeidC)tern,

jebenfallg bie feinblid^e (Sommunication§linie unauggefe^ 3U Beunruhigen. SNid^tg

ttjurbe unterlaffen, um biefen !S\oed 3U erreichen, günf^el^n ^al^re lang arbeitete

ber ^önig für hk S5efeftigung 5lnttüerpen§ unb ^atte ^aijtn äöiberftanb ju über*

toinben, el^e er an'§ 3^^^ gelangte, obfd^on i^n im ©anjen hk Sßeitfid^tigen

unterftü^ten, tüie bie Patrioten, tücld^e ha^ Sanbe^intereffe über örtlid^e SBeben!ert

fteüten. ß§ galt nömlidl), an Stelle ber tjielen üeinen geftungen, hk, 3um %f)txl

t)on englifd^em ©elbc l^ergeftellt, bie über GOO Kilometer lange Sübgrenjc S3el=

gienS gegen ^ranheid^ öert^eibigen foHten, au§ bem bebeutenbften ©eel^afen be§

Sanbe§ einen $pia^ erften 9iange§ ju mad)en, in ben ftd^ ^önig, 3Negierung unb

Kammern toie bie gefammte belgif^e 5lrmee im SNotl^faüe äurüdfjiefjen fönnten,

um englifd^e ßanbungetru^pcn abjutt)arten : benn auf bie Se^errfd^ung ber ©ee

burd^ ©nglanb burfte man ja red)nen. ßange ftie§ ber ^önig auf unübertDinblid^

fd^einenbe €ppofttion. @rft 1859, al§ ber hi^ ha^in localifirte italienifd§e ^rieg

in einen europäifd^en auSjuartcn brol^te, ^l^reußen mobiliftrte, loarb man inne,

tüeld^er ©efal^r man burd^ ben rafd^en grieben§jd)Iu6 Don ^ßiüafranca (11. 3uli)

entgangen tuar unb am 8. September tjotirte bie belgifd^e Kammer bie Soncen=

tration ber 3NationaIt)ert]&eibigung in 5lnttt)erpen unb betoiüigte hit baju erfor=

berlid^en 50 50littionen. 2)er ^önig ftanb am ^ide: „6o lange iä) lebe,

Itoerbe i^ SSelgien äum 6d^ilbe bienen, l^atte er oft gefagt. ^ber SÖelgien muß
burd^ fid^ felbft beftel^en; e§ mu§ @ttüa§ anber§ fein al§ eine ^Bereinigung t)on

^robinjen; e§ muß einen 5Jlittelpun!t be§ §anbe(n§ l^aben." 5Den l^attc e§

^itun; unb Europa, ^ranfreid^ fül^Iten e§ fel^r tüo^l ^Napoleon III. recriminirte

jtiatürlid^, tooHte in ber ^ONaßregel einen ^ct be§ ^ißtraueng feigen; ha er aber

gerabe bamalg fd^on bie 5lnnejion Saüoi^enS unb 5Niäja§ im 6d)ilbe fül^rte

[unb ha^ ^öä)\ie 3intereffe ^^atte, ©nglanb ju berui^igen, fo öerftummte er balb

unb ^önig Seopolb !onnte hie klugen fd^liegen, o^ne ha^ ber 6taat, ben er ju

grünben gel^olfen, ernftlid^ gefö^rbet tootben toärc. 2)od) blieben bie S5lidte beiber

Stationen auf S5elgien gerid^tet. @§ toar offenbar ^aifer ^Nopoleon'S ©offnung,

SÖclgien al§ $ret§ ber augelaffenen Einigung 5Deutfd^lanb§ ju erlangen, toie er

^ie 5llpengrenäe al§ $rei§ ber Einigung 3ltalien§ errungen ^^tte. ßr öergaß,

[ba§ ber ^önig öon ^Preußen ni^t über SSelgien verfügen !onnte, tok ber^önig

)on 6arbinien über 6at)oi^en unb SNiaäa; unb er Überfall, ba§ gran!reid§ im

;3al^re 1866 hk milttärifd^en Mittel nid&t l^atte, um fid^ mit ©etoalt in ben

SSeft^ S5elgien§ ju fe^en, felbft tüenn ^Preußen öerfprod§en l§ätte, e§ getoä^ren

8u laffen. SBo^l ^e^te bie amtlid^e treffe gegen SSelgien; too^l rebete fein

S)cutfd^c SRunbfe^ou. YI, 11. IS
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VHiitflrt bei Veu§em, SaDalette, ber UnterbrQcfung her Heinen Staaten )u

dn(lm bei gcpioi VMtomcKotionen bal äBort, — er fa^ ftd^ im entfc^eiben«

Ich lusenMttf avfiet Ctonb, feinen $(an burd^)uf&^ten. ftdein bereits im

folQmben 3a()r Hopfte er loieber an 'Blan erinnert fid^ ber Su^emSuroer ^n*

gele^enbeit. bie Belgien \o nat^t berührte unb in ber feine Regierung fid^ fo

Oitg unb fe^ au benehmen tougte. 9l(d ^txx t)on ^eufl bie SinDerleibung l!urem-

tWD^ in Sdfiien gegen bie Abtretung ber „Meinen ©ren^e" an gfranfreid^ üor«

fi^liiQ, toeigette fi4 bie belgifd)e ^{egierung eine ^rooinj onjune^men, bie ed fte

etnfl foüiel Selbfiübertoinbung getötet ^atte, l^erauSjugeben. Sie tDugte, ha%

man nicftt ungeflraft eine ^rte an einem 5^orten^aufe berührt: unb einJE^arten»

^ul toar Belgien immer, fo lange ber ®egenfa^ jtoifd^en ?lltfran!reid^ unb

9leubeutf4(anb nic^t auSgetrogen toar.

Diefer Auftrag aber natiic, unauf^altfam toic ein lange bro^enbeS ©etoitter.

3ene Serfudfee gf^onheicftS, in Belgien 3fu§ ju faffen, fei*8 burd^ (^rtoerbung

protegifc^er ßifenbal^nen, fei'S burd^ ^Ibfd^lug eine§ SoHöercinS, toaren nur Soor«

ft(^tlma6regeln, fid^ für ben beöorficf)enbcn 3"fanimcnfto6 ,^u ftärten. 2Ba§ feit

fitaf unb fünfjig 3ö^ren bcfurd^tct tourbc, trat cnblic^ ein unb Belgien fottle

jeigen, ob (hiropa eS ju bereuen f)ätte, bafe es im ^aijxt 1830 bie 3ftflörung

bed SBetfeÄ ton 1814 jugelafjen l)atte. ^Belgien tüarb enblid^ auf bie grofie

$robe geflellt unb — beftanb fie glänjcnb. Seine Regierung üerfic^erte fid^

fofort in ^Berlin unb ^axx^ ber ^d^tung feiner ^Neutralität. Sd^on am 15. 3uli,

im felben ^Äugenblidf, luo bie beutfd^e 5lrmee inobilifirt hjurbe, toarb bie bei-

8!f(|K unter bie ©äffen gerufen. 3lm 21. 3uli öerfprad^ ©labftone laut im

Unterl^aufe ben Sd^u^ ©nglanbä gegen ben erften 5lngreifcr unb f(^on am 9. unb

11. ?lugufl tourben bie 3}erträge mit Qfranfreid^ unb 2)eutfd^lanb abgcfc^loffen,

bur(4 toelt^e ftd^ ßnglanb berbinblic^ mad^te, gemeinfd^aftlid^e Sad^e gegen bie«

jenige friegfü^renbe ^ad^t gu mad^en, meldte auerfl bie Dleutralität Selgienl

beriefen foUte. tlHeS ging fortan faft gonj glatt ah. %U fid^ ^nbe 3lugufl

bie lämpfenben ^eere ber belgifd)en ©renjc nagten, ftanb bie belgifd^e Armee

bewit, ba« neutrale ®ebiet ^u öertl^eibigen. S)er SSorfd^lag eine« fran^öfifd^en

Cffirierl, fid^ über 9lamur unb ben ^ennegau nac^ ßiQe ju fd^lagen, marb im

foiferlic^en ^egSrat^ mit ben SBorten ©eneral 2öimpffen'8 befeitigt: «»3ktle|en

toit bot belgif(^e ©ebiet, fo laben toir un8 Tn^ooii^fipinbe mel)r auf ben^li."
l^ie nod> Seban übergetretenen gran^ofen tourben fofort entmaffnet, ber DurdJ«

|ug ber ^krtounbeten auf jebeäBeife geförbert. SBol)l trat auf 91 ugenblicfe einige

Serfitmmung ein, aU bie beutfd^e 9{egierung fid^ Peranlagt fal^, toegen beS Saffm«
tmb Dmitioni^anbeld mit gfranfreid^ ^orfteHungen au maä^tn. S)od( l^inter*

Uttim Mefe (Erörterungen feinerlei Spuren. 2)eutfdi)lanb ^atte nur ^ortbeil Pon

bcf Mgifd^ 92eutralitftt gebogen, unb inbirect aud^ 9ran(rei4 ; bcm riu lieber*

tTogen bei fttiifiei ouf belgifc^ei (Siebtet ^Atte i^m fidler bie Seinbfd^aft (foiaUuib^

in^ß^ogitn, toA^tfiib bie Spmpat^ien belfelben für Stanfreic^ in t)o^em V^ogc

»eiflAtft oui bem groben donflicte ^eroorgingen. Unb fo toirb'i» a\i(i) in ber

99^ß (ein. Sie ^nnerion !:l^elgien8 brfid^te gfronfreidf) allerbingd einen gto^en

Vitt^UiiliMi^i unb \\t toütbe i^m erlauben, 9Ne^ au umgeben, feine tngtiffe

£eulf(ftlonb ouf ben Per^jailnißmÄfeig unpertljeibigten 9lieben^Kin au rieten;
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ober fic tüütbc il^m unfel^lbat bic ©egnetfc^aft ©nglanbS eintrogen, toä^^enb

jener SSortl^eit ber Dffenfiüe xe\ä)lxä) huxä) ben 23ort!^eil ber S)efenfit)e oufgc«

toogen ift, beffen e§ ^^ute geniest: bec!t bod^ hk Belgtfd^e 5JleutroIitöt ein Slüd ber

fronaöfifd^en ©renje, tt3cl(^e§ fec^gmol jo on§gebe]^nt ift, aU bo§ 6tü(! 16elgifd§=

bcutfc^er ©renje, SBcit offenBorer ober unb größer ift bo§ 3ntereffe, toeld^eS

5Deutfd)Ionb on ber ^lufred^terl^oUung be§ 16elgifcf)en 6toote§ unb feiner 5^cutro=

litöt l^ot: i^m ift fie eine 5lrmee unb eine 5eftung§!ette tütxit), gonj obgefe^en

t)on bem 3ntereffe, bo§ 2)cutfd)Ionb boron l^ot, fo longc g^on!rei(^§ geinbfd^oft

3u befol^ren ift, bog fein ettüoiger ©egner nid^t hnx^ einen ®ebiet§3Utoodö§

t)on 30 Quobrotütomctern ergibigen Sonbe§, fe(^§tl^alb Millionen einer tool^l«

Ijobenben unb fleißigen S5et)5l!erung, einen befeftigten 6ee^fen tüie 5lnttt)erpen,

ein @ifcnbol§nnctj h)ie ha^ bclgifc^c t)erftör!t toerbe. ^eutfd^lonb felber ober

toürbe ein fol(!^er ©ebiet§3Utood^§ — tuenn je irgenb ein i)eutfd§er ouf ben ®e*

bon!en !ommcn !önnte, i^n nur ^u tüünfcj^en — nte^r 6orgen unb (Sefol^ren

oI§ 35ort]§eile cintrogen: eine ou^gebe'^nte, iebcm Singriff ou§gefc^te ©renjc, hie

6orge, eine frembe, tuibertüiHige 5lotionoIitöt mül^fom im Stanme gu l^olten, hk
unfe^bore Koalition @uropo§ gegen bie brol)enbe ßntfte'^ung einer beutfd^en

JlßcUl^errfdöoft. 2)en größten Sßortl^eil jebod^ au§ ber ©jiften^ 33elgien§ unb feiner

^lotionolitöt, jic^t ©uropo, giel^t bie ßiöilifotion. 2)iefer ^leutrolitöt oEein ifl

e§ 3u bonfen, tücnn ber ^tieg bon 1870 nid^t in einen 2GßeIt!rieg ouggeortet ift,

unb foüte, n)o§ ©ott Der^te, ber unfelige ^ompf tüieber entbrennen, fo tüürbe

fid^ unäh)eifeU)oft boffelbe lüieber^olen. SBdre bem ebenfo getoefen, tüenn boS

i^önigreid^ ber Sßereinigtcn ^licberlonbe nod) beftonben unb gegen ober für gron!*

reid^ ^Partei ergriffen t)ötte?

§ot nun ober Belgien feine internotionole Slufgobe erfüllt, hk SSefürd^tungen

ßuro^o§ ßügcn gcftroft, bog bie 3evftörung be§ „curoi)äifdC)en SSoUtoerleg" öon

814 gronhcid) bie SBege jum ßinfoE in £)eutfd^lonb ebnen tüürbe — fo l^ot

oud^ bie S5eforgniffe be§ §onbel§ unb ber Qnbuftrie in beiben Sonbe^tl^eilcn

Iber 3u Sd^onben gemad^t, ttjeldCje Don ber ^Bereinigung fo Diel gel^offt unb

budö fd[)on fo Diel SSort^eil gebogen l^otten. f8exht Sönber fd^ienen jo, tük für

einonber gcfd^offen unb beftimmt, ftd^ tüirtl^fd^oftltd^ gu ergönjcn. „2ßo§ hie

materieEen 3ntereffen onlongt, fogt felbft ein belgifd^er SPotriot fotl^olifd^er

6d)ule, ber belonnte De!onomift unb §iftori!er S^^oniffen, toor hie 33ereinigung

3Belg{cn§ unb §ollonb§ unter bem 6ce^ter be§ §aufc§ Dronien eine ber glüdf=

lid^ftcn e^ombinotionen. £)ie S3elgier unb ^oKönber, bie nod^ einer jtoeil^unbert^

jö^rigen Trennung toieber öeteinigt toutben, bilbeten ein um fo bemer!en§*

toertl^ere» ©onje, al§ jebeS 35ol! ber ©cmeinfd^oft hie bem 5lnbern mongelnben

^robuctitjcn Gräfte jubrod^te. S)ie §oßänber befogen eine jol^lreid^e §onbel§=

flotte, ]^offnung§tioIIe (5:olonien, eine ouf oHen 5D^eeren gefonnte glogge, jol^r«

]§unbert ölte ^onbelgbejiel^ungen unb ein gonget .^ol! bon ©eeleuten. £)ie

SSelgier l^otten frud^tbore Sonbftric^e, einen öorgefc^rittenen 5ld^erbou, eine 5Jlenge

notürli(^er, leidet öerioenbborer %rieb!röftc, unerfd§ö^flid§en ^IJlinenreid^t^um,

Iunb
boju eine feltene SSefö^igung für oEe Steige ber ^nbuftrie." ^ein Sßunber,

benn noc^ ber Trennung Don 1830 §anbel unb^nbuftrie mit ^eforgnig ber3u!unft

iitgegenfo^en; unb bod§ l^ot ftd^ biefe ^eforgnife ol§ unbegrünbet ertoiefen. S)et

i



toirtM^üftncfte «uff^louna Bdoienl ifl feit 1840, b. 1^. feit ber cnbgiltigen

ein ftetiger unb raffet getoefen. 2)ie SBet)öI!erung l^at [xä^ fd^on um
dl ein iritlcl oenne^rt (öon S^U Millionen an] 5>, ÜJlittionen). J)et

Idribou ^t feine $iobucte Detboppelt, bie ^^bufttie bie i^tigen Detbreifad^t;

ber ^raM t^ ^t rt4 Der^e^nfac^t. 9Bie fe^t ftd^ ber G^efammttei(^t^um bet

Ilatim bthn4 Derme^tt f^aU betoeifen, auger bem Steuerertract ber SSerfaufS«

toctt^ bd Sobeni unb bie ^ad^tpreife, n^elci^e um me^r aU bie ^dlfte gefliegen,

(dDCtfen bie enormen «ummen, tucld^e in bcn Sparcoffeu unb onberen fo ja^l-

tcU^nt unb blü^rnben ^orlid^t^^anftaltcn beS Sanbesf niebergelegt ftnb (115 ^iU
tionenX bemeifen bie Kapitalien, tDeld^e auf bie ^nbuftrie t^ertoanbt toerben — man
htaU, bü§ bie angeloonble !Dampffraft in einem S5ierteljar)r^unbcrt, öon 1850

Ui 1875, ftcft per^efinfaci^t ^at —, bctoeifl cnblic^j ber ^nt^cil, ben 58rüffel an

bcn (trogen europöif^en ^Inlei^en genommen ^at. Ofteilid^ ifl fpeciett in ber

3nbuflrie in ben lejjten 3a^ren ein bcben!(id^cr 9iürf|d^ritt eingetreten, nament«

lid) in ber Äo^len- unb ßijenprobuction, fotoie in allen metallurgi]d^en Ofabrifaten;

ollfin er fd^eint bod^ nur in Porüberge^enben Urfod^en — namentlid^ ber lieber-

probuction — feinen ®runb gu I}aben, l^ier toie in ganj (Europa unb Slorb*

amerita; unb fc^on ift in Belgien, toic überall, ber beginn eineä ümfc^loungeÄ

inm aSeffem fühlbar.

f[ud^ biefer toirtljfd^aftlidie (Erfolg mug, toie ber conftitutioneUe unb ber

internationale, in erfler fiinie bem SSerbienfte ber belgifd^en 6taat8mönner gu«

gef(^rieben toerben, bie ftd^ fofort nad^ bor Trennung an'd ^erf maä^kn, beren

materiefle 5olg«t abjutoenben, ober bod^ abaufd^tüäd^en. S3or ?lHem galt e8, ben

ftberfeeifd^en ^anbel, ber burd^ ben S5erluft ber Sd^elbemünbungen untoiebcrbringlid^

gef&^rbet fd^ien, ^u fc^ü^en unb toomöglid^ alle ß^poitprobucte auf ^2lnttuerpen ^u

rieten, ^ie Kanal« unb glugfd^ifffa^rt toarb auf jebe ^eife geförbert ; unb fd^on

18:J2 toorbbaS große Sifenbal^nf^flcm geplant, tüeld^eä ^Inttoerpen mit berlRaa«

unb bem 9l^in Perbinben unb fo ben ^ranfit^anbel mit bem 3o^^^^^"i ftc^em

foat^ Bd^on 1834 toarb bied Kifenbal^nne^, tDeld^ed bie faft gan^ Perlorene See

rrfe|en foflte — baS Krfle in (Suropa —, in großem Sinne entworfen unb öon

ben Pommern Potirt, to&^renb ed in f^ranfreid^ nod) lange Üaf^xt bauerte, um
Vd^nlic^ burd^^ufe^en; unb Belgien ^atte ben ^tut^, ben Staat felber ein-

treten ju laffen, einen ^utl), um beffen ßo^n eS ^eute bie äBelt beneibet. 2)enn

f4on ie|t üertoaltet ber Staat bie größere ^älfte ber ^i{enbat)nen. Unb in

toenig ^^ren n)irb er ^en bed ganzen ^Ui^c^ fein, bed PoQftfinbigften in Kuropa.

llo4 briitte ber l}o^e S^elbejofl auf ben belgifc^en ^anbel. ^lan rul)te nid)t,

M er ab^dfl toar unb ftanb nid|)t an, ^u biefem ^totd( 35 ^JJhflionen ^u

opfeni (lH«i3). ©er bereitd Porljer blü^enbe ^anbel aber ^at feitbem einen

immer raf^eren Vuffd^loung genommen. Sid^tiger nod) tuar bie 3o^^l'
gebung. S^on unter ber iüereinigung ^atte 2üilf)elm'd 1. n>eife BirtM^oftl«
politit ^ntioerpen unb QM^tixi feljr gel)oben unb beibe St&bte toußlen eB i^m
£on(; ia (Ü^t fd^loft ficl^ nur untviflig ber 9tePolution on. 9{ad^ ber So!«

reiftung ober griff ber iH^nig Pon J^oflanb, ber l'eibenfd^aft me^r ge(otdt)enb ol»

ber CrCmntntg, ju Äepreffolien, bie bad eigene l*anb f^Äbiglen, inbem er bie

Kolonien toie boft Wuttnlonb gonj uon IBelgien obfd^log. Die belgifc^ 3n«
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buftttc forbette eine @ntf(^äbigung unb bie ^JletaHutgie etlangte au(^ t)on bet

neuen S^tegterung gettjiffe ^öergünftigungen, beten tDol^Uptige 3Bh!ungen jebod^

felbftt)erftönbli(5 auf fid) tüatten ließen. S)et ^anbel tt)ar unabl^ängiget, öetlangte

ietnexlei 6(^u^ öom 6taat, fonbern fud|te felbct Mittel unb SBege, ben öet*

lornen !^oEänbif(^en ^at!t ju erfe|en, fe^te fidE) bitect mit ben üBetfeeifi^en

$anbel§plä^en in SSetBinbung, l^olte au§ SBtaftlien, tt)a§ e§ Bislang au§ ^aM
Belogen l^atte, toanbte fic^ ton Surinam unb Sumatra nad^ S5aI^3araifo unb

ben Antillen: Bolb concutrixte ^Inttoer^en toiebei: mit S^lottexbam, ba§ auf feine

Soften groß getoorben, feine SSeböüerung ftieg in bteifeig JJal^ten öon 73,000

auf 130,000, bie @in» unb 5lu§ful§r öon 350,000 5lonnen auf nol^eäu anbertl^alB

Millionen.

5Do(^ na^m bet ^uffd^toung etft nad^ 1850 fo Bebeutenbe S3etpltniffe an.

S5i0 ba'^in joUten aud^ bie Belgifd^en ütegietungen, üBetjeugt obet öon bet att=

gemeinen Sttömung fottgetiffen, ben fd)u^,^öllnetifd^en ^Ptincipien, Itjeld^e getabc

bamal§ üBetall auf bem Seftlanbe ttiump^itten. ^tijxi Salute lang, Don 1840

Bis 1850, l)etrfc^te in Söelgien eine protection, ttjeld^e einet ^Ptol^iBition gleid§=

!am. 5ltoBau unb Snbufttie litten gleid^etmagen batuntet unb toöl^nten il^te

ßeiben ju milbetn, inbem fte bet Sflegietung immet neue unb immet öetbetB=

lid^ete Sd^u^maßtegeln aBatüangen. 2)od^ tnat e§ bie futd^tBate ^^l^euetung,

tücld^e gerabe toö^tenb jenct Qal^te S^aufenbe l^intüegtäffte, bie ben $Ptotectioni§«

mu§ äu gall Btad^te: man mußte, tüie in gtan!teid^, tool^I obet üBel htm

frcmben ,^orn bie §äfcn öffnen, toenn man nid^t nod^ gutd^tBateteS feigen tooEte.

5lud^ l^atte fid^ bie englifd^e gtei^anbelSBetoegung fd^on nad) S5elgien öet^jftanät

unb bott einen günftigeten SÖoben al§ im naiven gtanheid^ gefunben. gaft

gleidfjjeitig mit bet ftanjöfifd^en gteil)anbel§liga untet b'gatcoutt Bilbete fid^

eine Belgifd^e untet be ^toutfcte unb bet etfte gtoße De!onomiften=(Iongte§ in

Sötüffel etoBette i^t bie öffentlid^e Meinung. 2ßol l^emmte 1848 einen 5lugen=

Blidf bie SSetüegung; aBet fie ftanb nid^t ftitt tüie in gtanheid^ naä) S3aftiat'§

%oh. 6d^on 1851 tüatb ha^ ^tincip be§ gteil^anbelS in ha§ 9legietung§*

l^togtamm eingefd^tieBen ; unb öon ba aB toatb bu SSetüegung untoibetfte:§Iid^

:

eine 6(^tan!e nai^ bet anbetn fiel unb lammet loie 5Jliniftetum iDutben t)on

bet öffentlid^en Meinung fottgetiffen; bet „SSetein füt bie Soütefotm" tx)atb p
einet tDa^ten ©etnalt im Staat, unb fanb an bem fd^on löngft Be!e^tten 5ld^et=

Bau eine möd^tige Stü^e. ^I§ nun gat bet englifd^=f^an35fifd^e ^anbelSijetttag

(1860) auf üieciptocität bet 3flad^Batn l^offen ließ, Itjat bet 5ßtoceß gewonnen.

Sd§on 3a^t§ batauf fd^loß man mit gtan!teid§ einen S5etttag auf benfelBen

©tunblagen aB unb d^nlid^e S5etttöge mit ©nglanb, bet Si^toeia, bem 3oII=

toereine folgten. S)et tafd^ete ^luffd^toung bet Belgifd§en Qnbufttie unb be§

Belgifd^en §anbel§ batitt öon biefet @pod§e. Unb aud^ im 3nnetn foHten bie

legten Sd^tan!en fallen, ^ie Belgifd^e ülegietung toat bie etfte, tüeld^e ha^

Octtoi bet Stäbte aBpfd^affen ben ^nÜ) ^atie (1860) unb babutd^ nid§t allein

ben S3et!e:^t unenblii^ etleid^tette , fonbetn aud§ bie atmete StabtBet)öl!etung

fü^lBat entlaftete, unb Bei bet S^^tonBefteigung Seopolb'§ IL fielen aud^ bie

tetalteten Sd^lagBäume bet §eetfttaßen enblid§.
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£«6 ^ie Sollen biefer toeifm unb freien ^anbeUpolttit nic^t audgeblieben

ftnb, tDifien toit f^on : Selgien a&blt ^eute unter bie teit^flen Sdnbet ^ropad.

9m aabm Snige iß bie, ob bie Dei^&ltnigm&gig gleiche ^rt^eilung bei

naitoaafatt M^t^o^ ^^ ^umoc^len beffelben entfprod^en fi^ai — iDomit Xq'xx

fntU4 f^on on bte jtoette ^tx^t unfeter isBetrac^tungen fommen: entfpriest bet

tnl^tluke Cff^fg fldgtml bem formellrn? äBoron S\6) n)iebet bie anbete ^lage

MUfftt: ^t fUt ^ ibeole (Sk^alt bed belgijc^en 9latioiial(e6en^ in gleichem

9lo6( oU bet materielle entloidCelt? 3ft e8 genug für ein ü^anb, eine ingeniöfe

Ctiiiimaf^ine gefd^icft )u ^anb^aben, ben inneren unb öugeren gfricben be«

Jmifd iu ^aben« aU $olfter ^toifc^en gu^ei grogen ÜJlilitärflaaten in bienen,

)rid(Mb |u Detbienen, ja fogar einer unumfd^ranften Ofrei^eit ^u geniegen? 3fl

gfcfttrit benn me^r aU eine DIegation? 3ft fie ettoa ein ^^orüioeä? Ober bient

|ie nur, bie Süffeln ^u befeitigen, U^eld^e eine 9{ation an bet ^erootbringung eined

9ofitiDen be^inbern fönnen? Unb enMid^, ift biefe fjfrei^eit fo abjolut, aU fie

f(fteint, ifl Re t^otiäd^lic^ bicjelbc für ^2lüc? 6inb aVit jene gfcffeln toirflic^ gefallen?

6e^en $re6' unb ^leindfrei^eit, Unterrid^tS* unb |)anbe(dfrei^eit ade menfc^lic^en

unb nationalen Ihafte frei? Ober gibt eS nid^t ^o^e unb ^öc^fte, mie bemüt^igfte

unb befcfteibenfle Wenfd)cnt^Stigfeitcn, bie biefe „gfrei^eiten" rcc^t im ©egent^eil in

5öanben legen? 3" oubern Söorten: ba iebe Aktion berufen ift, — berufen burd^

i^re 9kturanlagen —, ein 3bcal ju öermitflid^cn, ein et^ljc^cai toie ein geiftigeä,

xotlä^i erft eigentlid^ ber 3n^alt unb ber l^ö^crc 3toedC aUeS 8taat8lebenö ifl,

fo bietet fid^ ^ier bie tSf^^age: ^at bie bclgifd^c ^Ration ber 9latur i^rc Sc^ulb

oBgettagen, ^at p^ i" biefcm erften falben 3a^r^unbcrt i^rer Selbftänbigteit

bie i^r getoorbene Aufgabe erfüllt, nic^t nur einen Staat, fonbem eine nationale

3nbi»ibualität m^ fid^ ^crau^^jubilbcn, toclc^e eine Stelle in ber SBeltgefc^idöte

etleud^te? ^at fie eine ber großen ^2lufga6cn ber 33}cltgcfd^i(^te gelöft ober il)ter

Sdfung nä^er gebrad^t? |)at ftc an SQßerfen ober J^aten, an ®eban!en ober

OeTtnnungen ein GanjeS erzeugt, baS bleiben toirb unb „glänzen bie fpdtften

«ef^Ud^ter?"

(dia feitet Httibl, übet baS beifüge Seben Sdgiend, folgt im näc^fim ^t)
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SOßer \t\naU in einer ber giogen SBibliot^cfen, fei e§ ba§ S5titif§ ^ufeum
in ßonbon, ober bie Bibliotheque nationale in $Qri§, bie !önicjli(3^e SBibliot^e!

S5et(in ober DJlünd^en, genjefen ift, ber erinnert ftd^ getoiS eine§ erften,

or!en nnb frf)tner ju bef(^rei6enben ßinbrurfö. SSor e§ ni(^t ein ©cfül^l ber

l^rfurc^t ober felBft be§ S3angen§, trenn man \iä) fogte, ba§ ^ier aufge|>eid§ert

egt, tna§ bie nngejä^lten 5D^ittionen tjor un§ gelebt, getl^an, gebac^t, gelitten

nb errnngen ^aben — trenn man hk ftiUcn D^öunte betrat, in benen jeber

(abritt bnmpf Ujiberl^aüt unb eine ßnft treibt, bie ben ®eru(^ ber ^a^r^unberte

an fid) trögt — trenn man hnxä) bie l^o^en nnb ruhigen 6äle tnanberte, beren

SOßönbe SSüd^er finb, unb immer neue 6äle ftd) öffneten, ebenfo l^od^, ebenfo

rul^ig unb ebenfo tJoE üon ^üc^ern, mit Strafen unb üuerftragen öon S5ü(^ern,

it bunflen ©öngen unb unabfel^baren 5lttecn tjon S3ü(^etn, mit S3ü(^ern U^
nter ha^ ^aä), mit 33ü(^ern bi§ in ben Heller, mit fo t)iel SÖüi^ern, ba§ ber

enfd^ fid^ haxin ju tjerlieren fd^eint?

£)ie gegentoärtige 3^^)!^ ^^^ SBüd^er in ber ^lationalbibliot^e! t)on $Pari§

etrögt ungefähr 900,000 mnhe mit einem iö^rlid^en 3utoad)§ t)on 12,000

SSänben. @in geiftt)oIler ^merifaner ^at bie S^^l ber 6eiten, treidle ein fleißiger

^ann in einem 2^age lefen !ann, fotrie bie 3^^^ ^er 3a^re berechnet, toöl^renb

treuer unter günftigen Umftänben ba^ menfc^lid)e ßeben un§ ju lefen erlaubt,

unb gefunben, ha^ ber 5!Jlann, hie günftigften Umftänbe, ben größten gieife

t)orau§gefe^t, unb tnenn er ieben 2)ag t)om 5!}lorgengrauen bi§ sur 5lbenbbäm=»

merung fed^jig ^^^re lang lefen toottte, bod) in einem ber t)orberften 6ölc

fterben toürbe^).

Wk äßir toerben alfo niemals an'§ @nbe kommen!

6inb aber biefe ungel^euren, niemals ju betoältigenben ^Dlaffen befd^riebenen

ober bebrudten $Pa^ier§ bie Literatur? §at Söfar, al§ er hk SSranbfadfel trarf

in bk S5ibliot:^e!en t)on 5llejanbrien mit i^ren 700,000 Söönben, bie ßiteratur

t)erbrannt? 3ft @riec§enlanb untergegangen mit ben legten ^l^ilofopl^en, treidle

fed^tenb gegen S^iom an ber 6pi^e be§ $öbel§ ftarben auf ben raud^enben ^rüm^

I

^) Emerson, Society and Solitude, 161.
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mrm bei Ctxapeumi, unb ^oben bie SBatbaren i^rerfettS bte tömifd^e Seit

tpenit^td, all fU Sotn getflörtcn? £)q8 BäjWxi unb bad gfeuer unb bie iBai-

B«wi, unb, imBonn^tger nod^ aU olle brei, ber nagenbe 3o^n ber 3«t ^aben

toenig 9litlftb mit ben SBfl^etn unb Denen, bie [\t fd^teiben; unb tDo^l un8,

b4 ^M f i^ 2)enn .ber ^rrt^um gel^ört ben S3ibIiot^eten an, ba8 Sa^te

boR «aif4U4ai Qkifle\ ((^oet^e.)

I.

9)on aOen fQnfilrrifd^ toittenben ^löd^ten tfl bte Stteratut biejentge, beten

Cinftug am SBeitrflrn reid^t unb beten .^eitlid^e 2)auet am SBenigften begrenzt et*

f^ctnt. SJon bet ^ufi! bet alten tDiffcn toit fo gut toie 9li(i^t§, Don i^ten SBilb-

«nb IBaulrerFen ^aben p<ft bie qrö&tcn nut in SÖrud^flürfcn erhalten. 3lbct i^te

£'iterQturen flehen öor unS, frifd^ tüie am etflcn läge, l^cll toie bie Sonne, Hat

toie bet ^immel, untet benen ftc geboren tootben. SBenig obet !Rid^td ifl in

bet Üitetatut Don einem !o3mopolitifcl^en SwQC- 2)ic 6prad^e ber ^up!, bie

Spröde bet S^ilbet ifl bie Sptad^e bittet. S)ic Literatur ift an bie Sptad^

bd S3olfed gebunben, toeld^eS [xt jc^afft. 3e bteitet bie äBelt unb \t ftltet bie

TOenf(^lKit toitb, um fo mcl^t empföngt bie Literatur ßinbrurfc Don ?(u6en.

%>k SöRet be§ ?Iltert^um8 emppngcn am SBcnigften ^inbrürfc Don ?lu6en.

6ie lebten ein utfptünglid^e§ ßcben. gfeinblid^c unb ftcunblid^e iBerü^tungen, SBan«

beningen unb ©tobeningsjügc l^aben fie mcl^r unb me^r in S3ejic^ung ,^u einanbet

gefe|t, unb immer in ben Sd&iffen ful^r, mit ben 5^aratoancn gog bie Literatur,

unb ni^t feiten unterjod^te huxö^ pe ba§ bepegte S5ol! feinen Sieget. 2)et S3et«

(e^t unb ?luötaufd^ Don materiellen fotool al3 intcUcctucüen ©ütetn, Don

äikmten unb 3becn bejeid^net ben etpen Sd^ritt auf bem Söcge, beRen le^ted

unl befannteS 3«^ ber Söeltl^anbel, bie SBeltpop unb bie SBeltauSpellungen

pnb; ber Anfang toar bie ©tammeSabgcfd^loffcn^cit, unb ba8 3fU9n«6 «inet

foldl^en ip baS f8u6), mit toeld^em alle Sitetatur beginnt — ba8 e^rtoütbige

JBudi, baS ^eilige S3ud^, baS S3ud^ ber ^öüd^cr: bie SBibeL

Streng abgefonbett Don ben Söölfetn ting3uml}et lebten bie, toeld^e biefeÄ

93udi gebit^tet, in einem i?anbe Don crnPem ^^arafter, unter einer brennenben

Sonne, on ben Slb^öngen ber Äalfftcinfeljen unb auf ben ^ocficbenen bet ©e»

birge, an einem SluRe, ber Pd^ in einem See Don bitterem SBoflet Detliett,

unb an einem ^üpenpreifen , beRen budfttenarme ßinie ber Sd^iffa^rt (einen

(Men bietet. C^ne Bd^iffa^rt, o^ne ^anbcl, o()ne ^unP, o^ne jeglid^en Sd^murf

toat bol Ceben bet 3uben — einfötmig, eintönig, ganj na^ 3nnen getoanbt,

fiani Eingegeben bet einen 9lufgabe, bie Pe Dettoitflid^en foÖten, ganj erfüllt

Don bem einen Webanfen, bet einen 3bcf ber Cffenbariiiiq bc^ einen, finjigen,

lebcnbtgen unb petfönlid^en (Bottel.

dinen tei^enben SBedf^fel Don ^plaiib unb^nirl badeten geigte bei SBo^nPI
bft (Hrie^en; fibet bal blaue ^Uteer toel)te ber Sinb unb flogen bie Segel; i^t

flMUbtlfttil toQt toeit, i^c l^ben bunt, unb oU Pe mit i^ten ^Oen ^inbet-

ougen luetfl in bie Seit blicften, ba beDbllette \idi ber Clijmp mit Obtteni,

bie 9iatur. iebet '^kium, jebet Sttaudj^, jebet gflug mit lieblidb^n obet gtotelfen

^olbgotlbfiten unb aul bem Umgong bet ^immlif^en mit ben Stetbti^en cnt«

fpmia ^» ^Wt^i bet ^toen. 3Ete fd^bpfetifc^ ^^antape DertoanbelteMel
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in ein S3ilb, unb ein Wöm§ SBilb; i^re (Söttet unb ©öttinnen traten 3beale

I
tnönnlid^et ^aft unb tt)et6lt$et Sd^önljeit. 5Det ©ott ber 3uben toax ein un«

fic^tBateg SScfcn unb eine§ if)rcr bornei^ntften ©eBote: „i)u foKft S)it !ein

SSilbnig, no(^ trcjenb ein ©leidinig ntad^en". äöeit tüar ber 5lBftanb unb !eine

SBetmif(f)un(i c\db e§ mit ben Bcfu(^enben @nc|cln. „^l§ 3eu§ bie fd^bne äßelt

t)ett^eilte/' ba fiel il)r fd)önfte§ 6tü(! hen ©riechen gu; bod^ ber 6ängex bct

3uben fang, tieHeidjt in einem trautic^en 33otgcfü5l ber 3u!unft: Ja) hin ein

©aft Quf erben!"

Öier ]§aT6en toir bie beiben 3been be§ ^(tertl^umg, tüeld^e in i^ren Literaturen

fortleben unb auf un§ forttoirfen Bis 3um l^eutigen %aq: hk ©otteSibee ber

»Siuben unb bie 6d^5n:^eit§ibee ber ©riechen, ha^ 3beal be§ Sd^önen, toeld^eS

feiner 9flatur nad) jugleid) bo§ fittlid^ ©ute ift, ha^ @efe^ ber l^armonifd^en

UeBereinftimmung t)on gorm unb ^nl^alt, tüeldjeg l^eute nod) gilt, tüie fie üor

breitaufenb Qaliren cy gegeBen l^aBcn.

5Ö^ögen tüir nun oBcr ha§ ^lltert^um unter bem (5Jefi(^t§^)un!te ber S^ieligion

ober bem ber ^unft Betrad^ten: immer tuerben tüir Bemer!en, ba^ e§ ein ©efü^l

ber ©emeinfamleit, irgcnb ein 23anb ober Söer^^ältnig 5toifd^en ben S5öl!ern nid^t

gaB; ba^ iebe§ ticlmcl)r eine fo ju fagen centraliftifc^e 3]orftellung öon fid^

l^atte. 3)ie Quben !onnten nur bk 3uben unb bie ^lid^tjuben ober Reiben; bk
©ried^en !onnten nur bie ©ricd^en unb bk 3^idf)tgried^en ober SSarBaren. 5lBer

tüö^renb bie Quben in ber burd^ iljrc Sage Bebingten unb burd^ i^r ©eje^ tor*

gefd^rieBcnen Qfolirtl^eit mit^a^ auf il^re ^Rad^Barn Blidtten unb täglid^ Beteten:

T,6(^ütte Deinen ©rimm auf bk Reiben unb auf bie ^önigreid^e, bie Deinen

5Jlamcn nid)t anrufen" — : fallen bie ©ried^en, bereu Kultur, Literatur unb

^anbelsBejiel^ungcn tüeit üorgcbrungcn toaren in 5lficn, in ^legi^pten iinb läng§

ber euro)3äif(^en lüften be§ mitteHönbifd^en^^Oleereg, mit bem Stolje ber lleBer=

legenl^eit, bem Dielleid^t an hjenig 2Ritlcib Beigemifd)t tüar, auf bie SSarBaren

l^eraB. Diefe ^^lufd^auungStüeife ging auf bie 9lömer üBer, nur mit bem Unter«

fdjicbe; ba^ ba§ 50^itleib einer :|3ra!tifd)eren 5luffaffung ber Dinge tt)i(^. §atte

ba^ gried^ifdjc 6taat§n)efcn auf bem Untergrunbe ber ©auefllaöerei Berul^t, fo

Baute fidö ba§ ber 9tömer au§ auf eine Unterjoi^ung unb 5lu§Beutung aEer

5Rid^ttömer.

Der 6taat bc§ 5lllettl)um§ toar ber 6taat einel l^errfd^enben 6tamme§
unb feine Literatur toar bk Literatur eine§ l^errfd^enben 6tamme§. ©ie l^aftetc

an ber $erfönlid)!eit beffelBen unb brang nid^t tüeiter, al§ biefer brang. @r=

oBerung bnxä) ba§ Sd^tnert mufete öorauSgel^en, tüo fie Söurjel faffen fottte in

einem fremben Lanbe. ©riec^enlonb toar feit be§ großen 5llejanber'§ 2^obe nid^t

mei^r in ©ried^enlanb, fonbern in bem eroBerten 5leg^^ten, in bem Staate ber

$tolemäer. 5ll§ biefer eine SSeute ber ülömer geworben, ging l)inter bem 6iege§=

tüogen be§ Belränjten gelbl^&rrn ]§er bie gried^ifd^e Literatur toie eine ^rieg§=

gefangene nad^ ütom, unb ber iübift^e @eift fonnte fid^ i!^re§ @influffe§ nid§t

länger ertoeljren, feitbem römifd^e ^Präfecten fagen in 3erufalem.

5lBer toenn bie §eiben i^ren 2^ag gel^aBt l)atten, fo lam aud^ ber für bie

SSarBaren, tüo fie ba^ 3od^ ber S5erad()tung öon fid^ aBfd^üttelten unb mit i^ren

raupen §änben eingreifen follten in bie ®efd)idfe berSSelt; tno fie l^eraufftiegen

au§ il)ren äßälbern unb 9lieberungen, too fie l^erunterftiegen Don i^ren ©eBirgen,
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IDO fte bie SAnber her claffif^rn ^ilbunn fi6etf(^tDemmten unb bte Statten bet

CiiUiii mit 5ü6en traten, bie Tempel jerflörten, bie 3:^eQter jerSrnc^cn, bie

Sflbfftidai ^etf^tugen, bie tBQd^et Deibronnteii —
«tt bec 8ls4 |n(f|t tarn auf bie SDeUbuK^fiQrmet,

««ff Mr t/Mv^ ^txx\ättx nnb i^ien 9laub,

Uib Ml Qtbfii Inlett nnb all epcije ber SDarmrc

M 3MfifT0U bei 9t(t(^ lag ttrf in bem 6taub. (Z^omai Vloott.)

9hin toor aulgeldfd^t baS Si^t bet 6c^ön^ett, baS übet ^eSaS cjelcuc^tet,

^er 9)unb ber 6&nfiet toax oetftummt unb bie Qi^öttet traten tobt, ^bet (^t

Mit, ber (ünt, bet Unftd^tbate, bet, toie et einft mit ^ofed getebet in ber SBüfte,

fi4 fin jtoeite« Wal offcnbatte in bem Sptößling öom .goufc 2)Qt)ib'§, bem

So^ne be^ 3intmetmannd, bet ouSgefanbt tootbcn, um fQt bet SlBelt 8üiibe |u

flnben unb gfrieben ^u fliften unter ben fSblUm, »^^te fei @ott in ber^öl^,

grieben auf (hben unb ben ^enfd^en ein SQßo^lgefollen!" fo lautet bie neue

©otfc^aft, lüeld^e bie gebemüt^igtc Stabt toiebet aufritztet. Untet Schutt be-

graben unb tetgeffen ifl bie alte äOelt. SBo bet ^^ton bet 6äfaten geflanbeii,

ße^t ber Stu^l ^etri unb an bie StcHe beä iRömctteit^^ tritt bie ^^itt^e.

Xie glut^en bet grofeen SBanbcrung ^abcn fid^ oetlaufcn unb bie 2aiAe,

bie mit bem Celblatt ^eimfe^rt, toirb jum 6t)mbol beä I)ciligen ©eifled. SJölfer,

bie bi^^er gef^toiegen, fangen an lu fingen unb ^u fagen. 3m 9brben f&mpfen

noc^ bie ölten ©ötter gegen ben ©o^n @otte§ — anbere ©öttcr, ald bie ber

©riet^en, ®ötter, bie eine raul^ere 6prad^c teben unb fid) mit Ba^n unb

5Iambetgen mannhaft toel^ten gegen ben ßinbtingling. ?lbet tuaS ^ilft ed

i^nen? Qx, bet bie ^öUe übettDunben, beficgt auc^ pc; ""b befiegt unb ge-

f^lagen flüchten bie (^inen alä böfe Reiftet in bie buntle 3^iicZ^"tegion beS

Äbergloubenö, leben bie?lnbeten fort ald oetlounfc^ene ?Prinjeffinnen in ben S3ol!8-

mÄrcften ober al3 flarfe gelben in ben 33olf3fagen. 3mmcr nocft toanbelt ber

bfutfc^e grüljlingä- unb Sonnengott burd) unfere Did^tung in ber en)ig«iungen

Ocflalt 8iegfrieb'«, unb bie Qf^uerflammen, hinter benen bie Sd^lad^tenjungfinu

gefangen fa6, pnb jum blü^enben ©cflröiici^ getootben, unter toeld^em !Dorn-

rM^n fd^tummert. Sc^immernb ergebt fid) bad Ütittert^um. ^it ben SBunbem
bei ^orgenlanbeS befruchten bie ^eu^fige bie ^^antafte beS ^benblanbei. äBie

bie ^lac^fWnge germanifc^er ÜJI^t^e [\6) bid^terif^ fammeln in bem 9^ibelungen-

lieb unb ber Öubrun, unferer 3liad unb Cbtjffee, fo blühen bie JHcfle fcltifdiet

Qfbetliefening in ber mittelalterlich ftani^öfifc^en ^ic^tung auf. ^ie Sagen oon

Ädnig Ärtu« unb feiner lafelrunbe, Dom ^eiligen ®ral, Don ^^atcioal unb Xituul,

©on Iriflan unb 3folbe bilben i^ren immer toieberfe^renben 3n^ölt. )öon

8ftanfrei4> t^len biefe Stoffe, fjfabliouj unb ^loentiuren, fid^ ben umgebenben

Sblfem mit. ZroubabourI tragen fte über bie 'Jllpen nad^ 3tali(n; XrouDörd
toi^i^olen fU üor ben normonnifc^en Sharonen •iinglonb«, unb im böfifd^en

Attnflgefong XeutfdjlanbS ^aben fle Wolfram Don (^fc^enbad^ unb (S^ottfrieb Don

Stroftburg unfletblid^ gemalt.
^ie lüteratur ber mittelalterlidben 9)ölfer beutet auf eine (Memeinfamfeit

^fa• tPcC^er bii |u einem getoiffen örabe i^r politifdjet 3"flo»b entfptac^. £ie
MHünoUn Unteifd^ieb« Ratten fi(4 noc^ nid^t aulgeprfigt in iener 3^it, too bie

2D6ltcrmoffrn in ben gormen iftrer Äeubllbung faum au erflarren be-
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(janncn. UcBcr il^tcn ^önit^en er!annten fte ben ^önig in S^lom, bcn ^apft, unb

in bem S3egriff bet S^riften^eit füllten 5llle fid^ @in§. 2)iefey ©efü^l ber 6in*

l^eit, bcr ©olibatitöt bc» (^xiftlicften 3ntereffe§ ift bet d^ataüetiftifd^e ©tunbjug

be§ ^JJtittelalterg. SSö^tcnb bic ftantlii^cn SSilbungcn be§ ^2l(tert^um§ iebe

fold^e ®emcin|am!eit au§f(^loffen, betrachteten alle S3ölfer be» S^tiftent^um§ \i^

aU eine einai(^c, gro§e ©emeinbe. @» ift bet t^eo!tati)(i)e 6taat ber 3uben,

toeld^er burd^ ben @inf(u§ be§ griediifc^en, t3ornel^mli(f| ^latonifd^en ®eifte§ ott*

gemein menfcl)(i(^ gctt)orbcn^).

^oä) tüie ^IIe§, tüag ßeben l^at unb ©nttüirfelung I)aBen foll, trögt biefe

ßinl^eit hen ^eim ber Spaltung in fid). 6cit bem SBet^nad^t^tage im 3a^te 800,

an tt3cl(^em ^arl ber ©to§e an^ ben §änben ßeo'§ III. bie römifd^e ^aiferltone

empfangen, erl^eSt fid^, immer tnad^fenb in i^ren 3lniprüd§en, neben bem uniüer*

feHen ^opfttl^um eine neue ^ac^t; unb bie f^rage, in tneld^er t)on beiben, in ber

geiftlid)cn ober ttjcltlid^en ^laäji, im ^apfttl^um ober ^aifettl^um, \\ä) ber @in=

]§eit§geban!e öerlörpert, tt)eilt balb bie d^riften^eit in jmei ßager unb ein ^ampf
beginnt, bcr bic ganje mittelalterlid^c SOßelt erfrf)üttcrt unb in bcr 5ll^at auflöft.

hiermit tritt eine neue 3bee in bie ©eid)id£)te: hie 6taat§ibee; unb bie

35er!ünbigung bcriciben bilbet ben ^ni^alt bc3 etften großen mobernen @ebid^tc§,

ift hk Zfjai be§ erften großen mobernen 2)irf)ter§, bcffen l^e^re ©eftalt am ^u§=

gange be§ Witte(altet§ fte^t: 2)ante'§.

5Der autonome Staat 2)ante'» foU nid^t ben religiöfen, fonbern ben ctl^ifd^en

®eban!en tjcrlnirtlidöcn ; unb um biefe ^lufgabe erfüllen ju !önnen, foll er unab=

l^öngig fein t)on Jcber außer il^m fter)cnben ©ctüalt. 2)urd^au§ ftrenggläubig,

fcubal gcftnnt fein SBegünftiger bc§ britten StanbeS^), l^ätte 2)ante öielleid^t bie

nationalen 6taatenbilbungen nid^t gebittigt, beren ^eimpun!te tielme'^r in bem

SerfaU ber öon il^m angeftrcbtcn uniöerfellen ßinl^eit lagen. 6 ein ^aifer tx)ar

bcr Ober^err ber gefammten 6^riftcnl)eit, fein 6taat hk SÖßcltmonard^ie. ^oä)

inbem 2)antc fid^ in bem Streite ^Ujifd^en ©taat unb ^ird^e, ber nod^ l^eute

nid^t abgefd^loffcn ift, auf bie Seite be0 erfteren fteHte, überkam ber moberne

Staat öon ber äßcltmonard^ic bc» großen Florentiner^ al§ feine Aufgabe ha^

ftttlid^e $rincip unb al§ S3ebingung feiner ßjiftenä hie Unabl§ängig!eit.

©ruft unb ergaben, faft mit einem (S^aralter ber §eilig!eit befleibet, tote

!ein Ruberer in ber ©efd^id^tc ber S)i(i)tung, erfd^eint un§ ber Sänger ber gött*

lid^en ^omöbie. Sßenn toir an i^n ben!en, fo meinen Inir il^n t)or un§ ju

feigen mit biefen eblen, fd^mcrjerfüllten 3ügen, mit biefer ftoljen l^oößten @e«

ftalt, an feiner ßin!cn SSirgil, ber i:§n nad^ ber Söanberung burd^ ^nfernum

unb $urgatorium an bcr Sd^tüclle be§ $arabiefe§ mit ben 3Borten entlaßt:

„5Drum über^id^ öerlei^' id^ ^ron' unb ^itra i)ir" ; an feiner 3^cd^ten SScatrice,

hk frü!^t3er!lörte Sugenbgeliebtc, meldte fanft läd^elnb ifju cinlöbt ^um 5lnfd§auen

be§ breieinigen (SoiteS unb ber Seligen.

i)a§ 14. 3a^r5unbert, tüeld^eg in Italien mit bem ©ebid^te ^ante'§ be-

') 3Jion tJCVQl. 2)uS5ot§-9f{el)monb, Uebet ba3 g^ationolgcfü^t, 10; unb SSoltairc (bet

Bixau^, 275): „®er 5piotoni§mu§ ift bcr 55ater be§ 6^riftcntf)um§, bic jübijd^c Dfleligion feine

3Ruttet.^'

2) äöegelc, 3)antc, 573, bergl. mit 371.
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flinnl. jü^ufut iii vriiglanb mit bem ©cbid^tc d^aucer*«. StotftJ^en bicfcm In«

fang«* unb C^nbpuntt t)oa(nbet [xd^ bie nationale D^euc^eftaltung (hiropad. 9ii8

bcn SeubolRaat gr^ bur^ Grflatlung beS bürgerlid^cn Slementd ber ntobenie

6tiat« bct Xottonolftaat ^rtor. £)od SBeltfaifcrt^um aerfädt. Stalten I5fl

M ani bct nrauitütli^en 93er6inbung mit i)eutfc^(anb. S)ie beiben grogen

fRonorc^irn im SBeflm unb 6flben Gutopad entftel^en: gftanfreid^ burd^ fraft.

MQe territoriale 3"fömmenfaffung unb butd^ ^önbigung ber fie^nSariflofrotic

Spanien burc^ Tt^S^^t^^" .^ampf gegen ben arabifd^en (Eroberer unb bejjen aU

mAItge 93frbrfingung. 2)ie fran^öftfd^e Sptad^e batirt oon bem ^ugenblid, too

bie Wunbart ber 3^^« ^« J^rance, in totli^ei, toic im ÜlorbfranjöriWen über-

haupt, neben bem Sateinijc^en ein beutfd^eS (frönüid^cej unb ein \d)toafy%

feltifc^ (ilement ftd^ fanb, baS Uebergetoid^t getüinnt. 2)ie jüngere fpanifc^e

€prad^^ mit tDefigotI)iic]^en unb arabifd^en ^öcftanbt^eilen gemifd^t, beginnt

iftr eigene«, felbftänbigcä Ceben in ben Dtomanien, toeld^c fxd) um bie

^Ibengeflalt bed 6ib fammcln; unb toie bie göttlid^e 5lomöbie i)ante'd bie to8-

canifc^e Wunbart jur Sprad^c beö mobemcn StalienS gemalt l^at, fo fpred^

C^ucer'd (Fonterbur^»G(c|djid^tcn jum erften Wale bie au§ ber ^malgamation bei

Sngelfäd^fifc^en mit bem5'lormonnifd^cnl)cröorgegangencenglijd^e6prad^e. 3nimer,

tPOin bie SSölfer in einem literarifd^en 6inne in fpred^en beginnen, ifl i^rc

6prad^e ^^oepe; l^ier aber fommt ein 9^euc8 l^inju: cä gel^t bie 3?ilbung bei

nationalen Sprad^e, ber nationalen SIteratur ^anb in .&anb mit ber ^ilbuni;

bed nationalen Staate«, dlnx ^i^alkn unb £eutjd^lanb ringen, unb fte ringen

»ergeben«, i^rer nationalen @inl)cit bcn entfpred^cnben politifd^en ober ftaatlic^ien

?lu6brurf gu geben. SBcld^c Wad^t loar c«, bie bennod^ toö^rcnb einer faft

fünf^unbertjö^rigen, hoffnungslos fd^cinenbcn innern SBertoirrung toeber in

Deutfcftlanb nod^ in Italien bo« nationale 23ctDu6tfein f)ai untergeben laffen?

SBenn I)u ^oi««9ie^monb in feiner Diebe „über ba« Dbtionalgefü^l" fagt,

„bag bem 9{ationalgefü^l eine oQgemein gültige, t^at{öd)lid^e @ninblage fel^le",

fo lorai ic^ in biefem 5Punfte mit bem beriU)mtcn ®elcl)rten nid()t übereinflimmen.

Doi !Rationalgetüf)l ^at eine foldje ©runblage — eine, tücld^e nod> unerfc^^üttert

ifl, toenn fd^on aÜe anbem in'« @d()ta)an!en gerat^en. 2)ad 91ationalgefü^l ifl

in bie SBelt gefommen mit ber Söilbung ber mobernen 9lationen. Wit i^r«

Bptadit toaxh e« geboren unb nur mit i^rer Sprad^e toirb e« flerben. !S)ie

6pTad(K n&^rt bie (Erinnerung an bie groge, gemeinfame )l^ergangen^eit unb

bie l'iterotur ifl bie monumental gctoorbene Sprache. 9hin benn — too« anbetet,

oll fic t)ot biefe« &efü^l ber 3ii|Qnimengel)5rigreit, ba« 9{ationalgefftf)l. lebenbig

er^lten in bem Don ben einl)eimif(!)en ^prannen unb ber t^rembljerrj^aft ^er«

tiffenen unb ^erfleif^ten U^aterlanbe Dante*«, bi« )u jenem Geptembermorgoi«

too bie {^rben be« toiebererftanbenen ^tolien« toe^ten über ben ^traben bei

CuirinoU? Unb Deutft^lanb — lange bie ifeiben^fc^iuefter Italien« — frogm
toir bie SAtet, tpo« i^i Zrofl getoefen in ben lagen ber SSeqogt^eit; fragen

toir bie ©ruber, jenfeit« be« Weere« unb in fernen Cönbern aerflreut, toeU^
©onb, toenn jebe« anbre geldfl, fie nodi) mit ber ^eimatl) oerfnüpfte; fragen

toir um felber, toer bie treue t)erJ4n)iegene Hrteunbin unferer nationalen Hoffnungen

ANic — unb toir toerbnt toie and (Srinem Wunbe fagen: bie beutfc^ Dichtung!

Mn! — ba« 9iationalgefQt)l ifl ein moberner, aber e« ifl fein unP^eret
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SÖcgtiff; unb i^m, hex feinem Utf^rnng, feinem SGßefen, \a feinem 3nT^aIt nad^

II
Qleit^attig erfd^eint, bie but(j^ hk l^iftotifd^en, geograpl^ifd^en unb p'^^füalifd^en

[1 S3orou§fe^un(jen Bebingte S5efonbetf)eit ju cjeT6eu, ift hk nationale 5lufgabe ber

ßitetatur. 3Bo§ fie fd^cinBat trennt, tüirb baju führen, in einem l^öt)eren 6inne

hk 3^ationen 3U tierbinbcn. @§ ^errfd^t nict)t mel^r hk ^ntereffengemeinfd&aft

ber mittelaltcrlit^en (S^tiftenl^eit ; noc§ öiel toeniger aber bo§ ©efül^I be§ 5lb=

fd^eu§ ober ber ©etingfd)ä^ung, tüeld^e ha^ 5lltextl^um gegen ha^ grembe liegte.

SOßir BcoBad^ten auf bem ©ebiete be§ 6taate§ benfelben S]organg, toie auf bem

ber ßiteratur. ^em fe^r au»gc5ilbetcn 3flcd&t§ft)ftem ber SRömer, toeld^eg ia

no(^ bo§ gunbament be§ heutigen 3fted^te§ Bilbet, mangelt ba§ SBöüerred^t, in

bem 6inne, i^eld^en tüir mit bem Sßorte öerBinben. ^a§ internationale SSer*

l^ältnig IBetul^t auf ber 5lner!ennung be§ gremben unb e§ !ann nur Beftel^en

lloifd^en S3i3lfern, bie ftd) annöl^etnb auf betfelBen ^öl^e ber Kultur Befinben.

^eibe S5orau§fe|ungcn fel^Iten bem 5lltert!^um. 6ie tourben ber neueren ^eit

Vermittelt burd) bie ^ird^e, toeldie bie ©runblage gemeinfamer 25ilbung fd^uf,

unb burc^ bcn nationalen Staat, tüeldj/er biefe unterfd^ieb§lofe ßinl^ett in 5!}tannig«

faltig!eit üertüanbclte. 2)cr nationale Staat mu§te au§ bem Si^ofee be§

g&^renben 5!Jlittelaltcr§ l^erDorgel^en, Beöor ein auf ber 3bee ber ©leid^Bered^tigung

Begmnbeter, internationaler politifd^er S5cr!c!^r Beginnen !onnte; unb nur nac^=

lybem man il^rc nationale 5lufga]6e genau öerftanben unb fd^arf ipröcifirt l^at,

lirb e§ möglidf) fein, ju fpred^en öon ber internationalen ^lufgoBe ber Literatur.

II.

^ante tüar nid^t ber ß'tftc, ber in ber S)id^tung ^äpftlid^er Anmaßung ftd^

liberfe^te. S5or il^m ]6egegnen tüir benfelben ®eftnnungen, mit Bittrem 6^)ott unb

lei^enber Satire geäußert, in ben 6irt)entefen unb ßanjonen ber S^rouBabourS,

In ben !lagenben, ermal^nenben SSeifen SOßaltl^er'g Von ber 35ogeltDeibe. S)oc^

lenn an bid^terifd^er ©etoalt !ein ^Inbrer fid^ mit S)ante meffen !ann, fo l^at

aud^ ber getnaltigen SSetüegung ber ©eifter einen Weiteren, mäd^tigen, öieUeid^t

)en mäd^tigften 3im))ul§ gegeben burd^ bie ^löieberertoedEung be§ claffifd^en 5llter=

tl^umB, toeld^e fid^ an feinen 9^amen !nüpft unb, tion SPetrarca unb S5occaccio

aufgenommen, in ber SBiffenfd^aft aum $umani§mu0, in ber ^unft 3ur 9fJe=

naiffance fül^rte,

Der S5rud^ mit ber römifd^en S3ergangenT^eit ift in Italien niemals fo Doli*

ftänbig getoefen, al§ man ^utneilen angenommen l^at. SBol finb hk gegentoartigen

3taliener !eine§toeg§ hk birecten unb geloiß nid)t hk unöerfölfd^ten 3^ad§!ommen

ber ^ömer; öiel frembe§ SBlut ift in il^ren 5lbern, unb eine SSulgärfprad^e — hk^

ienige, tüeld§e 2)ante nad^malS jur l^errfd^enben gemad^t — ^atte ftd^ au§ unb

neBen ber lateinifd^en geBilbet. 5)iefe jebodö BlieB bie Sprache ber ^ird^e, be§

®erid^t§, ber SOßiffenfdtiaft, mit @inem SBort hk Sc^riftfpra^e. ^^tid^t minber

toarb bie römifd^e ßiteratur, fo üiel baton üBrig geBlieBen, in ben ^unicipien

Begünftigt unb auf einzelnen §od^fd^ulen Berufsmäßig geleiert. 5lBer fid^erlid^

fehlte bodf) ein§: iegli(|e§ SSerftänbnig be§ clafftfd^en @eifte§. 5!Jlan !anntc

bie ©ried^en gar nid§t, unb hk 'hörnet nur unt>oEftänbig. 5lBer ha% ^ante hk
§anb SSirgirs erfaßte: ha^ toax ttjol fl^mBolifd^ unb gaB ber 3ii^unft hk
ütid^tung. 5lun fammelte ^etrorca, toa§ in hen Möftern nod^ öon lateinifd^en
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SUumfcniiteii ooi^brn tuai; nun (aS SBoccoccio ^uerfl toieber btn .^omer

imh dn fUnfttUf, ffir bie grie^ijc^e 6pra4e toarb auf feine äkranlaijung in

{}(oren| rnii^let. Son ^iet ou^ mit tounberboTer 8d^nelli()!eit Derbreitete ftd)

tet ^umoni^mu^ in olle l^finber, überftiec; bic ^U^^rn unb no^m f&e\ii^ bon

ben brutf^m UniortTttäten. Der .£)umQniämud War ber iOorlöufet ber Sie«

formotion. Hui ben 9}ei^en bet ^umoniflrn l^erüor trat ber ^ön^ t)on Bitten«

bog, bei .bibdentfaltenbe Sut^er\

Stol bil (ferner bie ^^enf(^^eit auf bem äBege geförbert ^atte, ber oul

bet mittleren in bie neuere ^tii fül^rt, baS toar Don ben romanifd^en 23ölfem

irtflrQonQrn 96er in biefer nimmer raftenben Arbeit I5fl ein f8olt baS onbre

ob; unb in bem ^ugcnblicf. h)o 2üifin feine ^^efen an bie 8(l^log(ir(!^e ber

fletnen ffi^fti^fn UniDerfttätdflabt anl^eftet, gel^t — id^ n)i(I nid^t fagen bie

Sü^mfd^aft öon ben S5öl!crn ber romanifd^cn auf bie S3ölfcr ber germanifdfeen

Äace über, aber ein S^ingen um bic Suprematie beginnt gwifcften beibcn, tueld^e«

immer heftiger, unmittelbarer toirb, in tocld^em Sieg unb ^liebcrlage, Stofe unb

@egenfto6 in immer üir^ercn ^nterDaÜen cinanber folgen. 3Bir flehen ^ute

no4 innerhalb biefer ^cmcgung.

Wi ber Söieberbelebung bc§ claffifd^en ^lUertl^umS ettoad^t auf*§ Sleue bad

alte, niemals geftidte Verlangen be3 ^knfd^en nad^ äBal^r^eit, nad^ Sd^onl^it,

na^ ber inneren auf Selbflbeftimmung berul)cnbcn SSoHenbung. 9(u§ ber gleid^-

förmigen ^lengc tritt ber Ginjclnc, ba§ 3nbiöibuum ^erauö, unb mad^t fein

Siedet geltenb. 2)a8 iprincip beg 3nbiöibuali§mu8 bilbet ben 3nl^alt ber 9le.

formation. ^InberStoo nimmt c8 anbre fjormen an. 3n Italien offenbart eS

ft(^ in jenen tounberbaren Sd^öpfungen ber 9lcnaiffance , Pon bcren Icud^tenbem

^tntergrunbe [xö^ bie beiben ®eflalten ablieben: ^acd^iapell'8, beS furd^tboren

$ta!ti!erd, unb SaPonarola'g, bc§ pnftren 6d^toarmer§. 3n Spanien, jtDifd^en

bm Scheiterhaufen ber Snquifition unb glcid)fam im legten Cid^te jener Sonne,

»on toelc^er Äarl V. gefagt, bag fic in feinem 9icid^ nid^t untergehe, brid(;t e«

|i(d|lid^ burd^ in bem ^umor beS etoigen ^uc^ed Pon 2)on Duijrote. 3n
SMnfreic^ fprid^t eS ber fterbenbe ?Rabelai8 au%: „Je m'en vais chercher un

gnod peut-Ätre"; flellt e8 Montaigne bar, inbem er ilber feinen IRamen ein

paat Sagfd^alen ^eitfinet unb barunter fd^reibt: „Que scais-je? äBoS todg

l^?" 3mmer ifl ti baffclbe !Dlotio, ber 3^eifel, ein fd^mer^lid^ atoiefpÄltige«

(Empfinben aller (Ereatur, eine Se^nfuc^t nad^ ^Befreiung. 3n 2)cutf4Ianb

nimmt fte ben religiöfen S^arafter an. Sut^er gibt bem fiaien bie ^ibel in

bie ^Kinb unb fagt: .lie« fle! beute [\t\" i&x überfe^t bie löibeL Qx ifl ein

Spradjfcftdpfer h)ie Dante unb Gljaucer. ?l6er ber große Did^ter ber pro*

tfflantif4*germanif4en Seit tft nt(^t Sutl^ Det Did^ter, ber i^ren gongen

Kcu^t^iim on ^oefte in fi^ Peretnigt, ifl S^afefpeore. Die SBelt ifl {((bner

fett bem to^, too 6^alefpeare in ibr i^. Sein 9lame bebeutet un9 Sonnen-

fdKtn unb moc^t bie ^eraen frol^. S^alefpeare ging toeiter aU Sut^r. dr
bra4 ben IBann einer ougerMb bed ^enf4)en toiirenbrn Sor^rBeflimmung;
ei prrlegte bai 84i(ffal gan| in ben freien SBillen unb bad (KetDtffen. SBrr

ikn grtefrn bot, bft toeit bog 3tber feinen Oiott in fidf) trögt.

So ffbt botte bie iHr^e bot mittelalterlid^e Kleben burdj^biungen, baft $o«
litif unb flßtffrn1(!)aft ifir Botmäßig toaren. SBir Un'v nur hnxd) 91blöfung Pon
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il^t ben tnobctncn Staat erl^altcn, fo löfen fi(^ ttjeitet öon üjx ab unb Serben

fclbftänbig btc ^Jlalcrei, bic 5Jlufi!, ha^ ^^eater. i)er tnobcrne ©eift )6efreit

ft(^ t)on i^r in Ülaturforfd^ung unb $P^iIofop^ie. i)tefe Staublungen ftnb tote

bie SöeHen am 5!Jtccre§fttanbe, loeI(i)e t)otlt)ött§ unb tüt^loärtg fliegen; neue

Strömungen 13cgegnen i^nen, btingen fic fd^etuBat gum Stißftanb unb äutnetlen

crft nad) ^al^tl^unbexten toerben bie ueucn gotmationen er!cnnbar. $at ba^

äeitgenbffifd^e ßnglanb eine 5l^nung bat)on gel^abt, h)cld^' eine ^a(|t 61^a!efpeate

fei? 3^0^ "ß""t ber Sänger be§ verlorenen ^arabiejeg, TOlton, ber ^Puritaner,

bcffen $Partcigenoffen ha^ %i:)cakx 6^a!ef:peare'§ fd)Ioffen, il^n in einem tief*

gefüllten Sonett ben „ßrBcn be§ 9fiul)me§" unb fagt i^m hie Unfterblid^!eit

t)Drau§. 5lber bennod^ erlofd) fein 5^ame. Dr. 3oI)nfon cr^al^It in feinem SeBen

50^ilton'§, ha^ bie 5^ation öon 1623 Big 1664 mit taufenb ©jemplarcn Oon

Sl^a!efpeare'§ 2Ber!en genug l^atte unb $o^e fagt: „ßinl^unbertunbbrei^ig Qa^rc

lang lag er im Sdjiummer". 2)er franabftfc^e 6(aiftci§mu§ l^atte S^atefpeare

in feinem eigenen Sanbc ocrbröngt.

2)a§ augufteifd^e gcitolter ber franjöfifd^en ßiteratur l^at in feiner (5r*

fd^einung etloaS 3m^)ofante§, cttoa§ ^ajeftätifd^e§. ©rtoad^fen in einem Staate

Oon fo oottCommener ©inl^eit, bag beffen ^onard^ bon fid^ fagen !onnte: „^er

Staat Bin 3d^", unb groß geloorben mel^r unter ber oertoanbten @intoir!ung

9^om§, aU berjenigen ©ried^enlanbg, gelangt ^u feiner l^ödjften 23oIIenbung im

frangöfifi^en 6laffici§mu§ jener tounberBare f^ormenftnn ber ^Jranjofen, toeld^er

ben 3Ber!en i^rer ßiteratur unb i^unft ben Stempel ted^nifd^er ^eifterfd^aft auf^

:|3rdgt. 2)a§ ©efe^ ber ©inl^eit toirb Bis ju feiner äugcrften G^onfeguenj burd§=

gefü'^rt in ben ßinl^eiten be§ X^eaterS, in ber ©inl^eit be§ 5D^etrum§, be§ SGßörter=

Bud^§, be§ ©efd^madfg, ber 5l!abemie, ber domebie frangaife. 2)ie $errfd§aft

ber Ülegcl, ol^ne toeld^e freilid^ fein Stil benlBar, beutet in biefer Strenge bennod^

auf einen SSorgang, ber mel^r — id^ möd^te fagen mat^ematifd^er al§ bid^terifd^cr

^Jlatur ift. 9lacine felBer crfennt bieg an in ber SBetoiIl!ommnung§rebe, mit

toeld^er er ben iüngeren Corneille in ber ^Icab^mie frauQaife empfing, „^l^r

Berül^mtcr SSruber/' fagte er, „^at bie S5ernunft ouf bie Scene geBrad^t; aBer

bie bon allem $ßomp unb allem Sd[)mucf, bereu unfre Sprad^e fö^^ig ift, Be=

gleitete SSernunft." 2)iefe Sprad^e toar bie Sprad^e ber Salong, ber ©efeH*

fd^aft, ber honnetes gens — eine Sprad^e, toürbig, in ber ©egentoart eine§

5}lonar^en gefprod^en ju toerben, unb toeld^' eine§ ^onard&en! 2)od^ — tote

Alaine fe^r fein Bemerlt — in ben Xragbbien ßorneiUe'g unb ülacine'§ fpred^en

fie nid£)t nur bie Reiben: in ben ^omöbien 5!Jloliere'§ fpred^en fte aud^ bie ^c«

bienten, unb in ben g^aBeln Safontatne'§ fogar hk %^ne. 5öiefe ^unft, föl^rt

er fort, !onnte tool allgemeine ß]]§ara!tere fd^affen, aBer feine 3nbiOtbuen; il^re

5D^enfd^en l^atten nid§t me-^r ^örperlid^feit , al§ hie (5;]§araftere Sa SSrui^ere'S:

fie ift hk OoEftänbige 3teaction gegen ben 3nbioibuali§mu§. ^ennod§ toar i^re

5Jlad§t gro6 nnb il^re ^errfd^aft nid^t unBered^tigt. 5ll§ eine le^te Erinnerung

an ba§ fd§öne ^ranfreid^ nal^m fic ^arl IL, ber luftige ^JJlonard§, mit fid^

l^inüBer nad^ ßnglanb, al§ er ben 2:i^ron feiner S3äter toieber Beftieg; unb

nod^ fonnig oon bem ^Bglanj ber föniglid^en ©egentoart tourbe fie toiEfommen

') L'ancien regime, bcutjd^e UeBcrfc^ung bott iYatfd^er I, 198.
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9t^6rn an ben ^öfrn ^rutj^Ianbd, in ben S^lldffem unb (^&rten, toelc^e noc^

bem Vhiflet bei 6(b(offed unb Glättend Don SBerfaiSed angelegt toaren. 3n
Cagbmb gob el nad) ber 9{(Do(ution (ein ^^eater me^t unb in Deutjc^lanb

iMi4 km bteigigiäi^rigen ihirge (aum noc^ eine l^iterotur. m toat h)ol (^tn)a9

toeit^« baft in biefen 3^iten bec SOettoilberung unb Seere bie fou))et5ne ^o^eit

GorneiDe*«, ber melobiftfte 3a"ber ^Racine'fc^er 93erfe, bic fü^ne ^IRufc ^oli

ben menf^lid^en ®eifl toieber an ben ^lujblic! ^u einer ibea(eren SBelt getDötjniv;..

Bimbcni toir und nic^t, totnn ber etfte Ginbrudt S^afefpeare'd auf S3o(taire

bet bei S^recfend, faß bed Sntfe^end tuar; ober toenn ^riebrid^ ber &xo^t

bem unglücflid^en Herausgeber t)on SQßoIfram Don ^fd^enbad^'d $arcit)a( f(^rieb

:

•3%r urt^U oiel ^u oott^eil^aft Don benen @ebid^ten au3 bem 12., 13. unb

14. tecolo, beren 2)rud 3^t bcförbcrt l^abt . . . Weiner Ginrid^t nad^ fmb fol^c

Wnen 6(ftu§ ^uloer toert^ . .
."

S3oItairc ^atte für fintier nid^t mcfir SSerflönbniß, aU für 6^a!efpeore >j,

unb DieQcic^t nod^ toeniger S^mpat()ie. !Dod^ ber betoegenbe @ebanfe ber 9le«

fonnotion, bie ^Befreiung be§ ^nbioibuumä l^attc il^n erfaßt; unb loenn er in

ber Heimat^ 6^a!efpeate'§ biejem nid^t na^cr (am, fo begriff er um fo beffer

ben 6enfuaIt8muS ^odte'S, bie ©roDitationSle^re Dletoton^ bie ^^ilofop^ie ber

englifd^en Steiften unb eroberte i^ncn bie 20ßclt, inbcm er fie mit att' ber bra=

matift^en Cc6enbig(eit bcä franiöftjd^en ©eifted Dortrug unb mit allem Söwbet

ber franjöftfd^en Sprad^e umgab. S3oltaire, ber Epigone, ber nad^geborene 6o^n

bei franjöfifd^en ßlafftcilmuö, toirb weit überragt butdt) S3oltaire, ben geifligen

Slkiter ber ftan^öfifc^en Üieüolution. Jlöenn id^ mir ein ^ilb Don 33oltaiTe

mad^en toiQ, fo beule id^ nid^t an ben ^ammei^erm beS 5^önigg ton ^reugen,

nic^t an ben tui^igften unb bo§^afteflen aQer ^ran^ojcn, fonbem id^ beule an

ben ^^atriarc^en Don 3fcme^, ben unerjd^todlenen ^Jtäd^er bcä gemorbeten ©reifet

Don Souloufe, ben uneigennü^igen ^ertl)eibiger ber Deifolgten Jünglinge Don

^bbeoiQe; t(^ fe^e Dor mir ben ^ierunbac^t^igja^iigen, toelc^er bem ju feinen

Ofüfeen (nieenben Gnlel fjfranllin'd bic ^anb auf's .^aupt legt mit ben ©orten:

,®ott, Stei^eit, 2oleranj"; unb in bem erftcn fc^Ujärmerifd^en ?lcte ber 9<e-

Dolution, ber ^(Ifirung ber Wenfd^enred^te, glaube id^ ein 6(^o feiner Stimme

|M Deme^men.

Peinen befferen Sag l^at bie fran^öftid^e 9leDolution gehabt, all ienen,

im 3uli 1791, too. gleid^fam nod^ Don i^rem Worgenrot^ beflra^lt, bie fieic^e

Soltoire*! über bie menf(^enbebcc(ten, blumenbelränjten S^ouleoarbS in*8 3^aii-

^n ber großen Banner gefüljit tuatb, um boit it^ren ^Jiu()epla|^ ^u ftnbrii

neben ber Cei^e 9{ouffeou'l. 2)er Sanatilmul fp&terer 3(it ^at i^r biefe 6t&tte

nu^t grftdnnt. ^ber an bem ^aufe bei £uai Voltaire, in toelc^em er geflorben,

bcfonb M eine 3"f4^if t • n^n ^'^^'ur est ici et son esprit est partout". Son
SoUaire'l «f^e ep^irt ^{id^tl me^r; ober fein ®eifl ifl überaO. 9Bo ftiu

SbOBC genannt miib, ba flutten bie (^efpenfler bei ^J){ittelaltrrl unb bie geffel

Id Vberglaubeni brücft toeniger, feitbem feine ^anh fie bcrül^rt ^ot.

Sottaite, Kouffeau, bie dnctjclop&biften, mad^tn einen Z^il unferer l^eutigen

BUtaag mtl. SBir toiffen el oul ttoet^e'l eigenem Wunbe, baß er Don ihnb-

•) •iitMt Ootuiif. 88a.
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l^cit auf tnit bet ftanjbfifc^en ßiteratut butd^auS Befteunbet gctoefen. 5lber

eines ftätfeten ?JIügeIxQuf(^en§ l^ot eö Bebutft, um ben ©entu§ bex beutfd^en

S)id§tung 3U tüedEen. @§ ]§ertfd§t je^t in 2)eutf(!&Ianb feine 5D^einung§öetyd^ieben=

l^eit mel^r barüBet, bag bet SBiebetkginn unfte§ nationalen SeBen§ unb bie ätoeite

SSIütl^e bet beutfd^cn 9lationallitetatut enge 3ujammenl§ängt mit bet ©tfd^einung

gtiebti(^'§ be§ ©togen. 2BoI mod^te 6(^iIIet öon bet beutfd^en 5Jluje fagen

:

SJon bcm gtöfeten beutfcfien Bof)m,

S5on be§ gtofeen 5ttcbrtd^'§ jT^tone

@ing ftc jti)u^Io§, ungee^rt . . .

3BoI ifl e§ toal^t, baß bet gto^e ^önig nut füt ftanäbftft^e ©d^tiftftellet unb

2)id^tet ein fteunb(i(^e§ ßäc^eln, ben ^ammet'^ettnfd^lüffel, ben Dtben pour le

mörite unb ©nabcngel^altc ^citte, nid^t füt beutfd^e 2)idötet. 5lbet füt biefe tl^at

et mel^t. Qnbem et hk 6d^la(^ten be§ fdilefifd^en unb be§ fteBenJöl^tigen ^tiege§

fd^Iug, inbem et „hk ßl^te eine§ %f)eiU bet Deutfc^en gegen eine öetBunbene

SCßelt tettete", mad^te et ben beutfd^en 9^amcn feit ©unbetten öon ^al^ten toiebet

|u einem Flamen be§ IRul^mS unb gaB in bet SSetl^ettlid^ung beffelBen jum

:ften Wak, feitbem bk 2)id§tung be§ 5)litteloItet§ öetHungen, ben i)id^tetn bet

leueten Seit einen toütbigen ©egenftanb be§ ®efange§. 5ln bet 2öanb eine§

mfad^en §aufe§ in einet üeinen Sttaße bet ßönigftabt öon SSetlin etblidft man
»ine Steintafel, auf tüeld^et gefd^tieBen ift: „ßeffing hiä)kk l^iet ^inna öon

btnl^elm, 1765". — 2öet öot biefem §aufe ftel^t, umBtauft bon bem Stimmen*

jetoitt bet Stta^en, übet toeld^e hk ^ppel be§ ©ol^enäoüetnfd^IoffeS em:pottagt,

)en mag tool ein ©efül^l be§ Sufammen^ngS etgteifen unb et etinnett fid^

neEeid^t bet Söotte ©oetl^e'S, tt30 biefet an einet ©teile öon „Did^tung unb

^al^tl^eit" fagt: „2)et etfte toal^te unb l^öl^ete eigentlid^e Seben§gel^alt !am butd^

ftiebtid^ ben (Stoßen in bie beutfd^e ^foefte".

^am^)f tüat il^te etfte ßeben§tegung — ^ampf gegen ha^ ^ogma bet un*

etttöglid^ getootbenen Spiegel. 2)et junge §eta!Ie§, al§ et feinet 5[Jluttet hk
Reiben ethJütgten 6d§Iangen entgegenl^ielt, !ann nid^t ftol^et gelad^t l^aben, al§

Sefftng mit ben in 6tüdfe aetbto ebenen ©inl^eiten be§ ftanjöfifd^en ß;iaffici§mu§.

3e^t toat toiebet $pia^ füt 6]§a!ef:peate. ^ toat tniebet aufetftanben in @ng=
lanb unb et aog ein toie ein SEtium^l^atot in S)eutfd^tanb. ,Man glauBt öot

ben aufgefd£)lagenen ungel^euten S5üd^etn be§ ©d^id^falg ju ftel^en, in benen bet

6tutmtt)inb be§ Betoegteften ßeBen§ fauft," tief (Soet^e iuBelnb au§. Qa —
6tutm unb S)tang! gtüpng§Btaufen üBet allem beut(d§en Sanb, ein ungeBön«

bigte§ ^aft= unb 3ugenbgefül§I, ein ungeftüme§ S5etlangen, ein fd§metalid§et

5luffd§tei bet getgen — 2Bett:§et'§ Seiben, @b^ öon SSetlid^ingen — eine toilbe

finftte ^am:^fe§fteube — hk Mnbzx — bet 3nbit3ibuali§mu§ in feinet l^etBften,

tau^eften, tto^igften ?5otm. Söebeutet nun aBet biefe Ieibenfd§aftlid§e Hinneigung

äu 6^a!ef^)eate, toeld^e toxi in ben 3ugenbtoet!en unfetet Betben gtoßen 2)id§tet

et!ennen, einen 5lBfaII be§ beutfd^en @eifte§ t)on bet 5lnti!e? ©etoig nid^t. 5lu§

ben aufgetüül^lten Sßogen toitb einft hk ©d^ön^eit em:potfteigen; öon il^tem Sid^te

Befd^ienen, toetben toit ©d^iEet unb @oetl§e §anb in §anb htm Qbeale entgegen==

toanbeln feigen. 5lBet bie§ 3beal toat nic§t hk ftolae Sfl^etoti! bet 3iömet;

unfet S3ol! toat gleid§ 3^]§igenien — M^ Sanb bet ©tiefen mit bet <5eele

Seutfa^e 9hmbf^au. VI, il. 19
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ftt^enb". IBäl toax ber "Btq t)on jmetn fLnqtnhixde, too brt hrftunbatoanatg*

id^ge Sod|e »mit tintm bunflen 6nipfinben" Doi bem Stragbutget fünfter

jtflitK bil }u itnem li^terfiUItat, too bct ^od^betogte (&m» in bet äkrm&^lung

gfon^*! mit ^deno bte Skrm&^lung bed germanifd^en ®etfted mit bem f^Uf

nifiloi feierte. IBit finbcn bicfcn ganzen Seg batgeflcat in bem großen @e.

bid^te, Don toel^em ^oet^e tool fagen burfte, tood 2)ante Don bem feinen gefagt

^t: •C^immel unb (hbe ^oben ^onb batan gelegt." ^bet ^iet ift eS nid^t toie

in ber ©öttlid&en Äomöbie, bie Wenfd^beit im allgemeinen: fonbem eS fle^t

ber Wenfd^, ber ©naelne, boS 3nbit)ibuum, im OJlittel^unlt bet SQßeltbetiad^tung:

Unb toai bet fianaen ^enjc^^U mct^eilt ifi,

SQiÜ i(^ in meinem innem Selbfl gtniegen.

9H(ftt bie pafftöe 9lolIe beS bcfd^auenben SöanberetS übernimmt fjaufl, fonbem

IrMt ift fein 3:^eil — fd^toete, lebenslange Arbeit; bie dualen ber ^öüe, bie

JBonnen be8 5Jarabiefe§ liegen nid^t aufect i^m, in fid^ trögt er fle t)ielme^r

alle; ni(^>t ein SQßeifer unb ©ered^ter ift fein gü^rer, fonbem eine 3ncamation

bei Sdfen, toeld^ed er gu ilbertoinben i^at unb leine fledenlofe SBeatrice ertoartet

i^n an ben Pforten ber ^toigleit, fonbem e§ fte^t ba eine 23üBerin, fonfl ®retd^

genannt, ^arrenb beä frü^ ©eliebten, nid^t me^r ©etrübtcn, beffen Unflerblid^eS

Cngtl f^toebenb in bie l^öl^eren Spl^&ren emportragen:

«etfttet ift ta% eble @lieb

jDet @eifieiU)elt t)om üBöfen:

Gel immet fliebcnb fid^ bemül^t,

5Dfn lönnen toit etlöjen.

^3n biefen SJerfen/' fagte ©oet^e ju gdfermann am 6. 3uni 1831, „ifl ber

©(^lüffel SU gfauft'S 9iettung enthalten.''

^an !ann jugeben, bag ©oetl^e nid^t ber benfbar größte 2)id^ter fei. 2)od^

unbeflritten ift er ber benlbar größte mobeme ^enfd^ — „toer immer fhebenb

fu4 bemüht" : bieS ift aud^ ber @d^lfiffel gu ©oet^e'S lieben.

©er 3wfl ^^^ 3cit ift ein inbioibualirtrenber, er gel^t auf ba8 f)etaiL über

je me^r bie SBelt ber erfd^einungen in (^injell)eiten auSeinanber ju faflen bro^t,

beflo me^r tritt an ben einzelnen ^enfd^en bie ^{öt^igung ^eran, ba8 ®efe| au

finben, baS fte sufammenl)ält. 2)o8 3nbioibuum lebt burd^ ^ilfllmilation, %\a

htm materiellen (Gebiet in baS intellectuelle gehoben, toirb biefer ^roceg eine

Arbeit; bie betoußte, planm&gige Selbftaudgeftaltung ift baS ^itl ber mobemen

BQbung unb bie lOoQenbung beS 3nbit)ibualidmui^. üliemanb ^ot biefe 9U6cit

fielDtffen^after getrau aU @oet^ ^ beginnt mit bem detail, bem einidnoi

Z^ing. Sr ifl ein 3^inb Don fLOgemein^eiten unb SBorten. »Der 9Borte fbib

gaxuq (feloe^felt/ fogt er. (Et fud^t ben 2)ingen auf ben @mnb au fommen

mit bem VHfroffop unb bem Sedtmeffer; unb feine ^unftbetrac^tung ifl bte*

felbe toie feine ^Mturbetrac^tung. „t)\t ^uffaffung unb l^arfteQung bei 9c»

fonbetoi,' fogt er, .ift bai eigentlid^e Seben ber j^unft." 9{un ifl ber beutfd^

(Beifl augletd^ particulariflif^ unb toimopolitifd^, unb biefe ®runbaQge, totl^

einanbft |u toibrrfpirc^n ffeinen, in Sa^r^it aber fld^ erg&naen, geben ber

beutfd^ Siterotur einen uniDerfellen C^ototter. tofi^renb bie frana6fifd()e Siteratur

im Okvmt^ boi 4k|np&9r bei CinViliftanici trAgt I)ai porticulariflifc^,

confeiMibe C^toagdoUftt bei boOfd^en QkUftA toirb oer^inbern, bag er jemali
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|id§ tn'§ 5l(Igemctne öetltcte; bie !o§mo:|)oltttf(^e Einlage beffelben aber l^at t§n

(lanj 16cfonber§ jitt 5lufna]§me fxember S3ilbung§elemcnte befäl^tgt. 2Bie ©oetl^e

in bex 5latutforfd^ung bom SBIatt jum SSautn, öon ben einfad^en gotmen ju

immer l^bl^eren ©inl^eiten, Bi§ gu bet l^öd^ften, bct ©inl^eit be§ ßeBen§ empor*

geftiegen ift: fo fd^einen aud^ l^ier immer tüeiterc ^Perfpectiöen fid^ feinem ^lidE

eröffnet ju l^aben, Bi§ er am ßnbe feine§ arBeittJotten ße6en§ unb getotffermafeen

al§ Ie^te§ ßrgeBnig beffelben mit bcm SOßorte „Söeltliteratur" bie l^öd^fte

fc^eit be^eid^net:

@in Bpl^axmiani, ^armonijd^ im ©etümmel —
Safet alle SSölfet unter glcid^em ^immel
©id^ gleid^er ^abe tooI)tgemut^ crfreun.

5£)a§ ^au§ in äöeimar, in bem e§ l^eut fo ftille ift, ba§ |)au§ am grauen«

:plan, unter ben Säumen, mit bem SSrunnen gegenüber, ber nod^ immer riefelt:

e§ fal^ gegen @nbe ber ätüanjiger unb am 5lnfang ber breigiger ^al^re unfere§ 3al)r=

l§unbert§ ein 6d^aufpiel, toie bie 2öe(t jutjor e§ niemals gefeiten. §ier, umgeben

t)on ben Erinnerungen an hk Jßorangegangenen, an ^arl 5luguft, an Sd^iller, an

§erber, an SÖßielonb, tool^nte ©octl^e, unb l^ierl^et toallfal^rteten hit Erlaud^ten aller

5lationen — ©nglönber, granjofen, Italiener, ^ierl^er fanbten il^m au§ bec gerne

Sßalter 6cott, SorbSöljron unb ß^arltjle i^re^ulbtgungen unb ^anjoni feinen 2)an!.

§ier lagen t)or il^m ausgebreitet bie ®^p§mebaitton§ mit ben ^^rofilen öon SSictor

§ugo, 5llfrebbeS3ign^ unb ^ProSiper 5!Jl6rimöe, öonSBalland&eunb@mile£)e§döamp§,

t)on 6ainte=S9cut)e unb 3ule§ 3[anin; unb „]§ier fal§ iä) nun ju meiner greube,"

fagt ©dtermann (II, 133), „tüie hk iungen £)id^ter i^n al§ il^r geiftigeS Dber*

]§aupt öerel^ren unb lieben." 5luf ben erften ^Blättern be§ „©lobe", neben bem
^flamen 6]§a!ef:|3eare'§ toarb ber 5flame ©oet^e'S genannt, „be§ alten ^oeten t)on

SCßeimar, tüeld^er," — toie ein franjöfifd^er Siterarl^iftorüer fagt — „nad^bem

er 2)eutfd^lanb feine ßiteratur gegeben, öon SCßeitem, tüie ein glorreid^er S^lid^ter,

ber Söiebergeburt ber unfrigen beiftanb^)." £)aüib b'5lnger§, berfelbe, ber hk
SSüfte 2;alma'§ für ha^ Z^mxt fran?ai§ unb hk ^UlebatttonS ber franjöfifd^en

^laffüer für ba§ Dböon gefd^affen l^at, !am, um bie ßoloffalbüfte beS beutfd^en

ßilaffüerS ^u mobettiren, toeld^e ie^t neben berjenigen 6d^iller'§ öon S)annetfer

in ber SSibliot^e! gu äöeimar fte^t. ^kx^ei enbiid§, im 5flamen be§ jungen

gran!reid^, !am zimpere, ber ^reunb ber IRecamier unb E^ateaubrianbS ; unb
nur mit ülü^rung trennt er fid^ toieber öon @oetl§e. „3d§ badete baran, ha^

biefer gute unb lieben§tüürbige @rei§ ber größte lebenbe S)id^ter, bag er fel^r

alt, ha^ e§ tieUeid^t ein ßebetoo:^l für 3mmer ift." 5lm 5lbenb irrt 5lmpöre nod^

im $ar! uml^er. „S)a§ Senfter öon (Soetl§e'§ Simmer toar erleud^tet, er la§ unb
arbeitete nod^. 3d^ toar fe:§r fro:^, SBeimar unter biefem ©inbrudf ju öerlaffen."

S5on ber"2)id^tergeneration, bie bamalS jung tüar, lebt 3^iemanb mel^r in

Deutfd&lanb unb in ^ran^reid^ nur nod^ Einer. 3lber toenig toirb SSictor §ugo
öorauSgefe^en l^aben, als er ben Selbpg ber romantifd^en ©d^ule gegen ben

ElafficiSmuS eröffnete unb hk 5ljt er^ob mit htm ©d^lad^truf: „Jetons bas

ce vieux plätrage, qui masque la fa^ade de l'art", baß hk 5Jlatur, bereu üted^t

^) Demogeot, Histoire de la litterature frangaise, 620.

19
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n iDicbec geUcnb genad^t, ^um 9latutalt8mu8, unb baS .^figlid^e, für toeld^

rr einen f(^ gefotbert in her ihinfl, ju ^am füllten toütbe. Xoc^ ou^ Bei

un« ma^en fi^ Stiftungen geltenb, toel^e bei ibealen ^uffaffung ber Stunfi —
unb eine anbete gibt rd nid^i — laum tpcntget feinblid^ ftnb. SBo 0oet^

toelUfUi^e Sofen gepflücft. ha fc^eint je^t baS öbe Slitoana beS ^effimiSmuS )u

UegcB« iDel^er baS blü^be, Dtelgefialtige Seben tote mit einem gtauen ^re bebeA.

f^ritofiffln toir borum nid^t. Denfcn tuit an ben Eliten öon SBeimat.

.©a# ifl bft grofee 9hi^en/ ^at er gcfagt, „ber bei einer SBcItliteratur ^au8-
fommt, ba6 toir ie^t, bei bem regen Jßerfe^r jtoifd^en gfronaofen, gnglänbem

nnb S)ctttf4en, in ben Sfall fommcn, unS einonbcr ju corrigiren."

J)te Btteratur l^at aufgehört, bic Angelegenheit eineS S3oIfe8 gu fein, fte

ifl bie Angelegenheit aller Sßölfcr getoorbcn. „2)ie eigentlid^e Unioerfität

unferer Jage ifl eine Söüd^crfammlung/ fagt Garl^le. „S9üd^er ftnb unfere Äird^e.

Die ßitcratur ifl unfcr Parlament." 2)cr Staat l^at biefe i^re intemationole

SteQung anerfannt, inbem er bie internationalen ^ertröge ^um Sd^u^e be8

geifligen ßigent^umS mit anberen Staaten abfd^loB. Die mobemc ^enfd^^t
taufenbfad^ .^erfplittert unb jcrflütft burd| ben ©egcnfa^ nationaler 3ntereffen,

bebarf nun einmal bc8 geifligen ^anbe§, tocld^cS fortbefle^t, toenn bie politifc^en

JBonbe aerriffen ftnb, unb tDeld^eg, toenn biefe toieber angehiilpft toerben foQen,

We ^Rdglid^feit einer inneren Sßerflönbigung getüö^rt. 3n biefer corrigirenben,

t)ecmittelnben unb Derfö^nenben Stellung erblicfc iä) bie internationale Aufgabe

bet Sitetatut imb too fönnte man t)on ber SBebeutung berfelben, aber au4 t)on

bet mit il^r Perbunbenen Ißeranttoortlid^feit mel^r burc^bnmgen fein, aU an

biefer Stelle*), too mir geflattet toar, unter bem S(^u^e franaöfifd^er ®afl=

freunbfd^oft öor einer großen unb gl&njenben Sßerfammlung meiner SanbSleutc

oon ben Hoffnungen unb Söünfd^cn ju fpred^en, tocld^e toir in Deutfd^lanb in

^ug ouf bie Literatur liegen, ^d^ möd^te bie IBiteratur mit einem neutralen

Sonbe öergleid^en, in tocld^em, toie in ^Belgien ober ber Sd&toeij, Diele Sprad^en

gefprot^en toerben. dinfl bot bic ^rd^e fold^' einen SSoben beS Ausgleichs ; ober

bet 3nbit)ibuali8mu3 ^at un8 beffelben beraubt. Der Iraum einer Sßelt«

monar^ie, ber politifd^en ober religiöfen ßin^eit beS ÜJ^eufd^cngefd^led^t», ifl ouÄ«

gett&umt; aber bad S9ebürfnig ber ^inl^eit ober SBieberPereinigung ifl geblieben.

Äenn bie Uiteratut il^re Aufgabe rid^tig erfennt, fo mad^t fic fid^ jut Xrägerin

biefer ßin^eitöibee, unb ju i^rcr S9unbe8genoffin bie Sd^ule, in ber bie 5Hnbec

lefen lernen. SBaS ein 3eber im ^rjen tr&gt unb bod^ niemaU auf Gtbcn txu

loitfli^t toorben, baS toitb aud^ fle nidftt erfüllen. Kriege fann fie nidjt Der-

6inbern; aber fie fann ben Oftieben emfl^after mad^en, inbem fie ba^u beiträgt

Artung etnauflögen Dot bem gftemben. ,,£affen tott" — um mit bem au

f^lieften, ber immer bal lej^te 2Bort l^aben follte, too Dnitfd^e ^u Deutfd^en

t^en, mit (Hoftl)f — »laffen toir alfo gefonbert, toaS bie Statur gefonbett l^t,

Detfn&pfen ober Dalienige, toat in gtogen Sfetnen auidnonbetflebt , o^ne ben

(Ebotoftet bei Sin^elnen )u Pettoif^en, in ^ift unb Siebe.
**

M tn fM|i 8«itft9 ipatb |it 9oiif am 7. «pril b. 3. i« ||rf)

< rt«fa ddal filttti«, mHätn bet bottiQc üfuM^c
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'gCba itnb 'gaofcffo.

eine tjlftratf(^c ®e|d^id§tc

t)on

HofoUe ^ouelingO.

S)eutf(^ öon £ttia 5d)iici5er.

©iufeppc IRoffellt l^teg er; aber im Dotf nannte man il§n nur 6e:ppt ben

©lafer. @r toar 5lnftreid^er unb ©lafer, Bä)mx^tx öon ©eBurt, au§ bem

S)iftrict @iubia§co, im Danton 2^icino, tool^nte aBer fd&on feit ?o öicien ^al^ren

in ^entexh, ha^ iljn 5Jliemanb mel^r al§ einen gremben bel^anbelte.

SlUe jtoei ober brei Qal^re ging er tüieber in fein 3SaterIanb; er toottte bod^

gerne fein SeBen bort Befd^Iiefeen, fagte er, benn er Betrachtete bo§ ^örfd^en, in

bem er geboren, al§ feine loal^re §eimat^, unb l^offte nod^, einmal bort für

immer Bleiben p !önnen. @§ gab 5Dlenf(i^en, toeld^e fagten, er fei öerl^eiratl^et.

$ietro ßarmine, ber \xä) al§ ©lafer in (Sdloo niebergelaffen l^atte, bel^au^tete

fteif unb fefi ha^ ©iufe^jpe SOßeib unb Äinb bal^eim l^obe; er mad^e aber ein

©e]§eimni6 barau§, toeil er tool toiffe, bag ein öerl^eiratl^eter ^ann unter ben

jungen Seuten nid§t Diel ©lud l^abe. S)a ß^armine iebod^ al§ ber größte

Sügner in ber Ulunbc be!annt loar, glaubte man nur l^alb, tt)a§ er fagte.

©iufe:|):|)e toar gefellig unb gefpräd^ig, nur toenn il^n ^emanb über feine

6(^toei3er §eimat]^ fragte, ftanb er toenig ülebe unb 5lnttoort, unb fd^ien lieber

t)on ettoa§ 5lnberem fpred^en ju tooEen. (5r fagte, e§ fei bort toärmer, al§ l^ier,

unb man muffe fefir toeit reifen, el)e man ]§in!omme, unb hu 5Jlenfd§en toären

bort auc^ öiel brauner al§ l^ier: aber bamit tonnte man bod^ nid^t öiel mel^r

al§ öorl^er. gragte man il^n, ob er no(^ Sßertoanbte ]§abe, fo toar feine ftel^enbe

5lnttoort: „@igentli(^ ftnb fte fid^ je^t aUe tobt, unb fte ftnb fid& aud& tool

nod^ am ßebenl"

1) Otojalic SoöeUng, geboren 1834, geft. 4. mai 1875. ^f)xt noci) lebenbe ©d^toefter Sirgttiie,

geb. 1836, hjirb gleid^fatt« aU ölämij(|e 2)ic^terin ^od^gefd^ä^t.

5lnm. ber Ueberf.
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Cr tDQT t)im Bcbin 6totur, abet btfitf(!^ulterig unb hdftig. Sein Intlt^

tDot Braun, feine lüden funfeiten, feine gtofee ^a\t toat fc^arf gebogen. ^\
mo^te er ein fSkqjbffX fein, (h Derbiente ^übf^eS <^Ib, lebte toie ein guter

MbtfRiVUtnn unb touxht überaQ feined tDadhren betragend unb feiner Sanfte

w/Xk iDegen geartet unb geliebt.

6etn Pne^t (^nciper toor no4 fleiner, no(i^ brauner Don ^rbe, unb ^atte

woH \S/indx^ fyuxtt als er; feine bufd^igen Augenbrauen toaxen ganj )ufam

mengelDadHctt. Seibe ^finner toaren fo atemlid^ in gleid^em Alter, ^oncipei

toor fehttl CktoerbeS aud^ ein ©lafer; aber getoöl^nlid^ ging @iufeppe aw
Htbeit in bie llmgegenb. S)a trug er ben großen Äaflen mit einem großen

6tü(f 6topffarbe auf bem 9lü(fen, unb baS breite l^ölaeme Metermaß in bei

^nb; fo jog er frö^lid^ unb n}o^lgemutl^ über bie ^Ijfelbtoege ba^in. ^onciget

üerrid^tete bie Landarbeit unb toar S^od) ; er toufd^ ben 6alat, fd^nitt bie S^ie*

beln unb buf baS S3rob. 3[n feiner freien ^tii öergolbete er Spiegel» unb

S3ilberra^men, unb flrid^ ©^psfigür^en für bie ^Bäuerinnen, bie ftc bann 6onn«

tagl bei t^m abl^olten.

^atte ®iufcppc tüeit ju gelten, fo blieb er über Mittag öom ^aujc rocfl

bann gab i^m ßonriper Söutterbrob unb geraud^erte 2Burfl mit auf ben ^orfd^

aber ©iufeppe begegnete feinem SBcttler, bem er nid^t bie L&lftc feine« fargen

SJlittagSma^leS gab; babei brummte er immer leifc Por ftd^ l^in: „Soppelment,

fte ^at ft(^ nod^ mel^r junger aU id^!'' Auc^ tuenn er einen fd^önen ^fel ge«

fd^enft befommen l^atte, blieb ber gar nid^t lange in feiner Safd^e: toenn i^m

ein ^nb mit einer Wöl^re ober 9'lübe entgegengelaufen fam, fd^munjelte ®iu-

feppe, §og ben Apfel ^erPor, unb l^ielt il^n bem iHnbe Por bie Augen. SDßie

fd^nett ^atte ber fleine Sd^elm il^n in ben Rauben ! ^attc ®iufeppc jfeei Aepfel be-

fommen, bann l^ob er einen für Gonciper auf.

(ii gibt ^enfd^en, bcren ^erj IRanfen treibt; fte flammem ftd^ an AUei

an, tDoM um fie l^er ift. 60 ging eg bem guten Sd^toei^er, er liebte bo8 Dorf,

feine Arbeit, bie getoo^nten 2Bege; er liebte bad alte ^aud, in toeld^em et

tDo^nte; aber Por aöen Dingen liebte er Gonciper, feinen treuen ©effUcn unb

IPonbBmann, feinen beflen fjreunb.

SBenn er AbenbS nac^ Laufe fam, löfte i^m biefer bie 9Hemen feinel

^Mten9, )og il^m bie Sd^ul^e au8, brachte i^m bie Pantoffeln, unb trug bie

Abenbmal^l^eit auf. SBie luftig fagen bann ^eibe oor ber bampfenben S^flffel,

bem reinen, groben Xifd^tud^ unb fd^loa^ten in i^rem italienifd^en Dtalefte) 6tt

toami toie bie Sd^tnalben. dEd toax im ^^"^(^fn gar fo l^imifd^ unb gut;

unb (ödbft fonberbar. bog ®iufeppe boc^ noc^ nac^ einer anberen L^iiimth ftc^

feinte.

9la4 bem C^en lafen fie bie 3Htung. 2)enn \xt fonnten Pl&mijO) U]ai;

•lufeppe ^ielt fie ^ufammen mit feinem 9{ad)bar, ^DUiftrt ^43on ^dt. 3fb€l

Beio^Ite bie L^lfte bei Cuartall. ®iufeppe befam fie auctft; ben log borauf

lieft Vteifler San ^tdt fie ^olen unb burfte fie bellten.
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2)a§ §Qu3, tt)eld&e§ ©tufcp^e Betool^nte, toar eigentlid^ öiel ju gtog füt

i^n. 5ll§ et in'§ S)oxf gcfotntnen, toar e§ ha^ cinätge getnefen, ba§ leer ge^

ftanben l^atte; unb je^t badete er niä^i mel^x baxan, auSjuaiel^en, ex f(^ien fejl=

getoadijen ju fein.

@§ toax eine altmobijd^e SBol^nung; bex ©ieBel lag na(!^ bex 6txa6e au,

an bex 5Jlanex Befanb fi(5 ein 2öa!^xäeid§en : 6]§xiftu§, tote ex untex htm toujc

äufammenbxid^t. S3on bex Slüdfeite be§ §aufe§ ex^oB fid^ ein l^ol^ex 6d^oxnftein,

auf bem ein ©onnen^eigex au feigen toox. 5Da§ (SeB&ube ftammte nod^ oon bex

alten ^Ibtei l^ex, fagte man, unb tüax jux 3cit, al§ bie Wftex aBgefd^afft toux«

ben, al§ ^flotionaleigent^unt öexlauft tooxben.

2)ex Saben tüax ein gxogex öiexedKgex ^anm, mit einem genftex au Beiben

Seiten bex Xl^üx. S3ox bem einen flanb ein Bxeitex 2:ifd^, auf toeli^em baS

©Ia§ gef(Quitten touxbe; unb auf bem genftexBxett Befanben fid& einige (5actu§=

ftöde, ein DIeanbex unb ein 2^opf mit §au§touxa, tjon 6;onci:^ex mit gxbgtex

6oxgfaU gepflegt. 5luf ben l^ölaexnen ©eftellen bex SOßanb fal^ man fJaxBen^

topfe, SSüxften unb $pinfel; auf bex anbexen ©eite ftanben Giften mit ©Ia§,

fotoie $yiäpfe unb anbexe (Sexötl^fd^aften öon toeigem §ola, bie füx ^xämex an=

öeftxid^en toexben mußten. UeBex bex %^üxt, hk ju bex Äüd§e fül^xte, l^ing ein

oUe§, gef(^tDäx3te§ DelBilb; e§ flettte hk l^eilige ßäcilia mit bex $axfe bax, toie

fie anbäd^tig hk klugen jum §immel empoxxic^tet.

^ie 5Mc^e toax Beinal^e fo gxog, tok bex Saben. @§ ftanb ein xiefengxoßex

@Ia§f(^xan! baxin, mit alten ©(i^üffeln öon glafixtex jlöpfexaxBeit, mit poxjel«

Janen XeEexn unb klaffen, ^n bex SBanb l^ing in einem fd^toaxjen, tjexgolbeten

aften eine alte Ul^x öon tounbexKd^ex goxm. ©iufeppe l^atte fie mit anbexen

5DlöBeIn in einex 5luction gefauft. 2)ex öiexedtige ^^ifd^ l^atte aBgexunbete ©den

unb gebxel^te güße, hk in einex Sötoenüaue ausliefen.

2)en ©ingang jum ^eUex Bilbete eine fJaUt^üx. Um auf ben ©peid^ex ju

!ommen, mußte man eBenfattS eine Z^üx in bex 2)e(fe aufl^eBen; ba§ tüax tool

geföi^xlid^, aBex hk Seute toaxen baxan getobl^nt.

m.
5D^eiftex S5an §edEe toax bex gigent^ümex tion 6eppi'§ §äu§d§en. @§ toax

ein fteinaltex 5D^ann, bex, toie man gu fagen pflegt, mit 9^i(^t§ angefangen, unb,

al§ ex ft(^ öex^eixat^ete, mit @axn, SSanb, äBoUe,^ knöpfen unb 5^abeln l^aufixen

gegangen toax. ©pdtex I)atte ex ftd^ einen ßfel unb einen ^axxen angefd§afft, in

toeld^em feine Staaten lagen: <BiMe ungeBIeid^tex Seintoanb, glaneE, ©ad^tüd^ex,

guttex, tooEene 6exge u. bexgl mel^x. S)axauf l^atte ex einen ßaben exöpet unb
toax bux(^ feinen §anbel xeid^ getooxben. 3e|t leBte ex fd§on mel^xexe 3al§xe

t)on feinem @in!ommen, l^atte aBex toenig in feinex ßeBen§toeife öexänbett. ©eine

gxau toax Beinahe fo alt, toie ex. ©ie Be!amen niemals SSefud^ unb tool^nten

fel^x einfam. S^x §au§ toax toie ein @xoB. @in§ bex ^üd^enfenftex ^atte aud&

hk 5lu§fid^t auf ben ^ixd§l§of. £)a§ toax gax txauxig füx hk alte gxau S5an

©ed^e, hk immexfoxt an ii^xex M^axbdt faß, — fo Oiel fie nömlid^ mit il^xen

fd^toad&en klugen nod^ baxan t^un fonnte.
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6ett ctni^ So^en Rotten fte etn !Iftned ^&bd^en ju ft4 tn'S ^auB ge«

i; oiti Sanii]^r)igfeit, um ben ^tern eine ^leic^tetung )u Derfd^affen.

Ue Xod^tn t^red S3ettft8, ein armed, taubflummed 5hnb Don ungefd^i

)loöIf 3o|i»L tkx Soter Idqt Seilet, unb tDo^nte mit feiner fjfamilie in

Smoregmi, mgcfQic mbert^alb 6tunben Don ^eerletfe.

.*<ft!* fügte Wul^me Söon ^eÄe gu ©iufeppc; ^e8 t^ut mit fo gut, toenn

i4 bie 5^Ieine onfe^e. Jlun f^ai fte bod^ ßeberfd^ü^^en onflatt bet ^^lumpcn

(^lafcftu^f), nun btüud^t fte bod^ !ein Üioggenbrot mc^r ju effen, toie ju §aufe.

Born td^ boile, bog fie nut aloei ^embd^en l^atte, aU fle l^iet^et !am, unb bog

d i^T nun an 9li4t3 fel^lt!" — 60 fptad^ bie alte gtau in il^tet hitjftc^tigen

WU Don i^ren SQBo^It^aten.

Dal iunge ^ftbd^en l^ieg Ibo. 9lut biefeS einzige äBott fonnte fte gut auS«

fpted^en, unb toieberl^olte e8 Don S^it ju 3«t, toie bie SBögeld^en, bie nut ein

©qtoitfd^et fenncn, boS fte oud^ immet l^öten laffen. 6ie fa^ ouffaHenb etnfl

taa föt ein Stinh Don i^tem eiltet; il^te ©eftd^tSjüge toaten abet fel^t fein unb

rrgelmfigig, i^t blonbeg ^aax ftal^l ftd^ in feibnen Södfd^en untet bet ^DÜk|e l^-

Dot. 6ie langtocilte fid^ entfe^lid^ hei il^tem alten Ol^m unb i^ret alten Xante,

bie fie tool lieb l^atten, aber bod§ nid^t batan badeten, bag ein ^inb letnen unb

fpiclen muffe. Sie fonnte nid^t in bie Sd^ulc gelten, toeil fie ftumm toat, unb

i^te Xante toat Diel ju alt, um fie in einet ^anbatbeit untettoeifen ju fönnen.

Xie anbeten Keinen 5Jldbd^cn tooüten nid^t mit il^t fpielen, toeil fie fie

nic^t Detflanben, unb toeil fie nid^t l^ötte. 3!)ann faß ^ba hei i^tet Xonte am
Jht^^ofdfenflet , unb badete an ju $aufe, an il^te $uppe, hit fie fo lieb ^atte,

bie bei i^t fd^lief, bie fie abet nun einet iüngcten Sd^tocftet l^atte geben muffen

—, an i^te ^tübetd^en, bie il§t bad Seil fd^toenften, toenn fie fptang; an

Butter, bie ben S3tei tü^tte unb an gfeiettagen füt 3cbc8 ein Stüdfdjen S3uttet

auf ben Ictter legte.

Die atme ^ba l^atte bie fd^tedflid^fle aßet jhnbetftanf^eiten, baS ^eimtoel^.

9a einmal, tote fie eS gat nid^t mel^t auSl^alten fonnte, ^atte fie fid^ toegge«

fd^Itdiien unb toat nad^ -Saufe gelaufen; aber toie ein 2)efertciir tücix fie toiebet

etngefangen unb jutüdgebtad^t tootben.

^Qe ^benbe machte fte bad 3^i4^n ^^^ l)ciligen Jheu^ci», taltctc il^re ^äube

unb fniete einen *2lugenblidf niebet, el^e fie fd^lafen ging, toeil ^J)kttet t%

fie gele^tt ^otte; fie tougte abet nid^t, toatum fte ti tl^at, no^ toeld()e Skbeu«

tung e« ^atte.

IV.

9leifUt 9an ^tdt l^atte feinen (Satten; et l^atte nut ein fletnel ^5fd^,
beffen nie gef^loffened $föttd^n auf 6eppi'9 , bed ®(a|et8 , ©fitt^en ging,

(h befag abet am (Enbe hti 2)otfeB , too bie legten ^Aufct ftanben , eine

f4i^ )8fft|ung, bie man bal Saumgfittd^en nannte; ei toat eigentlidft ein

flco^, langet liBaumgotten, mit einem bteiten äBege in bet Witte unb Pitfd^

unb !ht|b&umen au beiben Seiten beffelben. (^in X^eil bei (Btunbflücfl bieitte

lum •emftfegatten; am ttnbe bei SBegei ^atte einft ein ^ui^en geflanben,

bai knifi ttnbetoo^nt getoefen, ie^ft abet gan) DetfaQen toat unb in Xtümmeai
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lag. Unter ben 6d^ul!tnbern ^nt]ä)ie her Glaube, e§ fei ein bcrtounfci^cneS

§äu§d^en, ba§ ©etüitter l^aBe e§ öetnid^tet.

2)et alte S5an ßerfe badete nid^t batan, e§ toteber aufzubauen ; e§ toar je^t

nut nod^ ein Raufen 6teine, au§ beut ^kx unb ha ^Reffeln, Schierling unb

©olbtrurj l^eröorfprogten. 501an \atj no4 bie Sd^tneEe, bie a(§ Üiul^eban! bienen

!onnte; aud^ ein 6tü(I ^auer ftanb not^ aufrecht, man ]a^ bie tüei6gctünd)te,

grünlid^ gehjorbene innere Söanb; ein Z^eil be§ öerräuc^erten 6d^ornftein§, ber

nur ^alh eingeftürjt toar, ragte üBer 5lIIe§ l^cröor. ^unbunt toar ber Stummel*

pla^ ton @ibe(^fen unb ^eufc^reden.

5lba mu^te jutüeilen l^anind^enfutter Idolen, unb ba§ tl^at fie jel^r gern.

2)a nal^m fie il^r 6eil mit unb jprang, fprang ben langen Söeg auf unb ab,

Bis fie mühe toax, unb fid^ auf bie 6(^toeIIe be§ Verfallenen ^äu§d§en§ fe|tc.

6ie mu§te allein fpielen, benn bie anbeten ^äbd^en toottten für fie nid§t

fd^tüenlen unb fie nid^t mitfpringen laffen.

5ld^, U)ie gern l^ätte ^ba mit ben ©d^ulünbern gefpielt! Sutoeilen fd^Iid^

fie auf ben S5oben, too ein 5^e^ mit trodCenen ^fiüffen l^ing, blidCte fid^ erjt

jurd^tfam um, ob e§ aud^ 9liemanb fal^, unb füllte bann il^re 2^afd^en.

Sciber tüirb hk Stimme be§ ©etüiffenS öon fold^ armem tauBftummen ^nb
iid§t beutlid^ gel^ört; !ann bod& 3^iemanb fie biefelBe üerftel^en leieren! ©ie

iu6te tool, ha^ man e§ i!^r öerBieten toürbe, ttjenn man gefeiten l^ötte, tt)a§ ftc

jtl^an; aber toeiter badete fie nid^t. S^riuntpliirenb lief fie ju ben anberen

Hnbem, tl^eilte il^re 3lüffe au§ unb burfte nun mitfpringen. 5lber ha§ gefd^al)

mr feiten: meiften§ tüurbe fie gemieben unb mufete allein im S3aumgörtd^en

;en. 2öa§ tl^at fie bort in ben lieben langen Sen^egtagen? 6ie quälte unb

nedfte hk 2;i^iere; fie Verfolgte mit einer ^Peitfd^e bie ©bed^fen unb ^eufd^redfen

>ber fud&te fid^ ha^ 5^röutlein 2Bolf§mild^, au§ bem ein fd^öner toeifeer ©aft

Cießt; bo§ brennenbe 9^a§ ftrid^ fie über i^r eigene§ ®eftd§t unb bann ging ftc

tit entjünbeten 5lugenlibem unb gefd^tooEenen 2\ppm nad^ §aufe. Unb bann

id§te fie nod§ über il^re ©treidle, ©ie toar mitleib§lo§ gett3orben, toeil fie felber

>on ben ^inbern nur S5o§5eit erfal^ren l^atte.

5llle 2;age ging fie je^t ju ©iufeppe, um hk 3eitung ju ^olen. Oft blieb

ie longe bei ßonciper fte^n, toenn er bie gigürd^en bemalte: er gab il^r bann

tool ein ©tüdß ©to:pffärbe unb geigte il^r, toie man barau§ 2:öpfd§en unb

$fännd^en mad^en unb an ber ©onne trodfnen laffen !önne.

ß:onci:|)er befanb ftd§ feit einigen SBod^en aEein im §au§ ; ©iufep^e toar in

ber ©d^U)eiäerl§eimat]§.

S)ie§mal te^xk ^in\eppt niä)i allein jurüd^; er brad^te einen Knaben von

ätoölf ober öierjel^n 3al§ren mit, ^aoletto, ben er fein ^anbtoer! lehren muffe,

toie er fogte. S)er 3unge fal^ ganj befonber§ frifd§ unb getoanbt au§. ©ein

fd^toarjeg §aar toar auf ber ©tirne lurj gefd^nitten, am §inter!o^f l^ing e§

aber Bi§ in ben 91adEen l^eraB ; in feinen bun!elen Singen lag jener füblid&e ©lanj,

ber toie ein ©onnenftral^l in hie SBelt lad^t. @r trug ben runben §ut , hie

Inx^e äöefte unb hie fd^toeren ©d§u^e ber SSergünber. S)ie anberen jungen
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lobten Qß ani, tocm er mit t^nen fpielen tDoQte; benn fetner Don i^nen fonnte

IQ feine dfntni/i iKilU^iu

Qx flanb im Saben neben (Eonciper. 2)ie Heine %ha tarn, um bie 3^itung

Iß ^olen unb betro^tete i^n neugierig Dom ^pfe bis ^ü ben gfügen. ^u(^

9aoletto fa^ ft4 bad fleine ^fibc^en an unb ladete, „^ba'', fagte fle; benn

bii iDot ia WELa, toai fte fagen fonnte. Q^iufeppe looEte fte l^reinnöt^igen

;

fle abft mm^te i^ burd^ 3^i4<^n brgreiflid^, bag \xt in ben ^aumgarten ge^en

nflffe, tim Attniii^enfutter gu ^olen. (&i hraä^it bie 3^itung aud ber Stüä^

unb fogte au $<u)letto, ber ^ier aud^ feine Spielfameraben ^atte: »Okl^ mit

unb ^ilf i^r ben-ÄorB tragen!" ^aoletto faßte fte an ber ^anb unb SBeibc

gingen ob.

%ba geigte i^m, toaS ^anind^enfutter unb tuaS Unfraut fei, unb in \tfyc

furjer 3fit ^atte ber 5htabe mit feinem Xafd^enmcffcr ben l^olben i^orb oott

toilber giieberblätter, 50'loo8 unb ®ra8 gefd^nittcn unb "Jlba, bie an einer anbercn

6dte gefud^t ^atte, fam aud^ balb mit DoQer Sd^flrge ^erbeigefprungen. äBoS

toar bo8 fflx eine große fjreube, fo ju 3toeien um bie 20ßette ju arbeiten!

TO ber 5^orb Dott toar, fül^rtc fte ^aoletto nad^ bcm öerfallenen ^äuSlein

unb fie festen fid^ nebeneinanber auf ber Sd^tocHe nicbcr. 2Bie Sd^abe, baß fie

nid^t jufammen fprcd^en fonntcn! Söon 3^^^ ju 3f^t fa^cn fte einanber an unb

lachten. ^^Iba!" fagte ba3 ^äbd^en jutocilcn, „^ba!" 68 f(ftien für fie ein

toa^rer ®enuß gu fein, ben ^lang biefeS SBorteS 1^5ren 3u (offen ; fle toar flola

barauf, bem toaben gu jeigen, baß fic fpred^en fonnte. ?lrme8 SSöglein, toiebtr»

^olfl bu immer unb immer bein ©ejtoitfd^er?

SS toar 6ommcr3cit: bie Äirjd^en toaren reif; in einem ^ugenblidC faß

$aoletto auf einem ^aume. Slba mußte bie gcpflüdften ^rfd^en in i^ret

64ürse auffangen; benn fte l^atten fonfl 9lid^t8 bei fid^, um fle l^ineinjulegen.

Xarauf festen fie ftd^ toiebcr auf bie ftcincme Sd^toeHe unb aßen fte ju-

fammen auf. £em fleinen Sd^toeijerbuben mad^te e8 fjfreube, bad l^übfd^, üeine

^Äb^en anjufel^en : baS frifd^e ©eftd^td^cn mit blonbem ,^aar unb blauen fbigen

toar ettoad gonj 9ieue8 für il^n. dx jcigte mit bem 5i»9Pi^ a"f ff^n^ Stuft

bann auf fte, na^m i^re f^anb unb tl^at, als ob er einen 9Hng an i^ren ^n%n
fttdtn tooHte. €, fei Dorfic^tig, ^aoletto ! ^ba, ber man 9{id^t8 begreiftid^ mod^
Imm, Äba oerfte^t eS gar gut, baß bu ir)r ein .^peirat^Soerfpred^en gtbfl fie toirb

d niemoU toieber Pergeffen!

(h er^Ä^lte i^r burd^ S^ä^tn, toie fte bad ^äuScften jufammen toicbcr auj*

bauen unb betoo^nen tooQten unb bie Heine ^ba flafd^te tox gfttube in bie

^^Anbc. 6ie nahmen ben ^orb, 3ebe8 an einem ^enfel, gingen tn'l Dort
unb trugen baS frifd^, buftenbe (Btün in ben Aanind^flaa Pon Sleifler

rxin ^e.
6ett jenem Xage ^olte W>a fe^r oft $ao(etto ab, um mit i^m in bot

fknmgarten gu ge^en, unb balb Ratten beibe ^nber eine Sprache erfunben, bie

f^nen oHein angehörte; ^llle«, toa» fie toollten, fonnten fte fi(^ burd^ 3nd^
mittelen. 6ie gingen tool au4i einmal toeiter, aU bi« in ben SBaumgorteii,

unb teerten bonn mit einem riefigen 6tTouße blauer i^omblumen ^m; ber

Ptandtc bann Soge lang oor 6eppi*«, bei (Blafetl, gfenfter.
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VI.

^k ncine 5lba toat nid^t mel§x ]o ttüBfeltg toie früher; feitbem fie einen

6pielgefä]^tten gefunben l^atte, fd^ien ba§ junge SeBen in Sanfteren Strömen in

il^ten 5lbem ju :pulfiten. 9^ie ntel^r tarn ifjx bic Suft, ^^l^iete ju jui^en unb ju

quälen. 6ic faß ni(^t ntel^r, toie in bex etften Seit il^te§ $ietfein§, mit l^öngenbem

k'6p\ä)^n am M(^enfenftct, gleid^güUig unb Bett)egung§Io§, toäl^tenb hie 5Jlul^mc

hk §au§atbeit öetrid^tete. 6ie toax t)on allem §eimtoe]^ genefen unb baii^tc

Beinal^e nid^t mel^t an ba§ @lteml§au§. Söenn nun €^m Dan §e(!e Beim

3eitung§lefen, mit ber S5tille auf ber 3^afe, in 6d^laf gefun!en toax, unb hk

alte gxau aufftanb, um Kaffee ju malen, Bebeutete ba^ ^äbd^en fie, fi^en ju

bleiben; fie ^olte felbft §obelf^ä]^ne unb 2:oxf, pumpte äöaffex in ben ^effel,

ftellte bie 3:affen an il^xen Pa^, fe^te SSuttex unb 23xot auf ben 2;ifd^, tuxj,

benal^m fid) tüie eine Heine $au§fxau. „3ft e§ fd^on öiex lll^x?" göl^nte bann

bex extoa^enbe €^m unb 2^ante fagte: „^^ toeife nid^t, toie e§ !ommt, 5lba l§at

fid^ in einem einjigen 6ommex gan^ t)exanbext; fie ift mix toixflid^ Je^t eine

xe(^te ©ilfe; fie toixb fo fd^nett unb bel^enbe."

^eiftex öan §edEe bemex!te bie SSexänbexung ebenfatt§. 6ie l^alf il^m hk

ttod^en ^xbfen, bie jux 6aat aufbetoal^xt touxben, ton bem büxxen ©txol§ ju

:pflüdfen unb xeil^te fie mit einex 6to:pfnabel unb einem 3^ii^§föben an lange

iRi§:pen, bie bex alte 5!Jlann im €>pdä)tx auffing.

5ld§, 5lba badete M 3lEem, toa§ fie tl^at, an ba§ einfame, oexfaHenc

^&u§d^en, in bem fie (pätex mit $aoletto tool^nen toüxbe! ^ßaoletto toax füxftc

ba§ ^Pfloxgenxotl^, ba§ ^lle§ exl^eüte unb 5ltte§ jum ßeben extoed^te.

@§ toax 6eptembex getooxben. 2)ie 3Jleex!ex!ex ^ixme§ toax ge!ommen; bic

SSuben ftanben auf bem !leinen 2)oxfangex, mit il^xen gxaulcinenen Wappen unb

il^xen toeig unb xotl^ !anixten SSoxl^öngen, mit il^xen SSexgen t)on 5!}lanbeln,

$Pfeffex!ud§en, Sambext§nüffen unb ^axamellen.

S)ie 3Jloxgenfonne fd^ien l^exxlid§; hk Äinbex !amen fd^on fxü]§ jux S5e=

fid^tigung bex Setfexeien unb be§ ^exxlid^en 6piel3eug§. 5lba ftanb öox einem

Raufen bleiexnex toujlein, IRinge, Seud^texd^en unb 6olbaten. ^lö^lid^ fal^ fie

$Paoletto neben fid& unb U)x exnfteg @efid§td^en !läxte fid& fogleid^ auf. @x l^olte

feinen ©elbbeutel au§ bex S^afd^e unb mad^te i^x ein Seid^en, fid^ @ttoa§ ju

toä^len : ex tooEe il^x ein ^ixmeßgefd^en! geben, kha bebad^te ftd^ einen 5lugen=

blidt, bann fud^te fie einen !leinen bleiexnen Oiing unb gab il^n ^aoletto, bex if)n

be^a^lte unb i:^n, um ju feigen, ob ex aud^ paffe, an il^xen gingex ftedfte. ^üx
ben 6(^toei3ex!naben toax bal OieHeid^t ein ßinbexfpiel; füx ha^ ftumme ^Jldbd^en

toax e§ hk ßxneuexung be§ ©elübbeS, ha^ ex xtjx einft im Dextounfd^enen ©axten

getl^an. 6ie lief nad^ §aufe; fie zeigte £)^m unb 2^ante i^x ©ef(^en! unb hk
alten Seute öextounbexten fid§ ^öd^lid^ übex hk 3lu§gelaffen]§eit be§ ^nbe§ toegen

einex fold^en Meinig!eit.

vn.

^Paoletto toax ganj unb gax eingetoö^nt. 6ein fxembex ^Injug toax 3ex=

xiffen unb t)extoad^fen unb nun touxbe ex toie hk anbexen ^nbex gefleibet; fxei=

lid^ fielen feine fxemben 3üge unb ©ebexben ^ebexmann auf. 5llle fxogten,

too§ex ^aoletto ftamme unb toex ex fei. ^a, toex toax $Paoletto? ©iufeppe



300 9aitM( IboibfcM'

fogtc ei irid^ tmb SKrmanb toagte banod^ au ftagen. Sprod^ man mit donapn
batflba, fo |U(Üe er bie Sddfcln unb fogte, et n)ifTe ed nid^t, l^&tte übrtgml

(Mnfc|)pe in feinem Skiteilanb gar nid^t getannt unb to&re ni(^t toiebet in bet

64lNii flEtoeien, feit er in grlanbem anffiffig fei.

OMmI fe^r jurücf^altenb, toenn man mit il^nen Don i^tem Sanbe fprad^,

toaten bo4 bte btei Sd^tDei^er burd^auS nid^t menfd^enfd^eu. Sie iDaren ^it-

güiba bcc Hccfciicbeiiflen C^efeÜfd^aften : bet ^ogenfd^fl^en t)on @t 6ebaflian,

M Hhtfilbcirini 6t ^Acilia u. f. to. Soncipet fpielte Klarinette unb $aoletto

hÜH bie gute, (Biufeppe, ber leine 9lote ^uftl !annte^ toar bennod^ actiDeS

Hüglieb : et toar gfa^nentrSgcr, unb baS ganjc ^orf flimmte barin überein,

ba§ Sliemanbem bic8 ?lmt fo gut flc^e, toie i§m. ^aolctto toar 2feuer unb

Sflomme, oöllig oerfd^ieben oon bcn ölämifd^en jungen SÖurfd^en. 2Benn

fc nad^ Sbloefen^it Don einigen Stunbcn toieber nad^ ^auS gurüdfte^rte, unb

Siufeppe im Sonntaggan^ug an ber ^^ür fielen fal^, lief er auf i^n ^u, mad^te

einen Sprung, fd^lang bie ^rme um feinen ^al8, bie Seine um feine 4>üftcn,

unb fonnte, tofil^renb fid^ ©iufcppe lad^enb öon i^m loSmad^te, nur immer rufen

:

„0 S3eppo, SBeppo!" aU ob er bamit l^ötte fagen toollen: „^a3 lieben ifl bod^

9Kdit8 al8 @lüdt unb gfreube!"

Sie fd^ienen alle Drei unjcrtrcnnlid^ ju fein, fd^liefen fogar in berfelben

Pammer. 2)iefe toar gerabe fo groß, toic bie übrigen ^töumc be§ ^aufcd ;
gtoei

Stufen führten §u i^r l^inauf
; fte toar fel^r niebrig, mit rotl^en Steinen gepflaftert,

^atte nur ein fjenfter, beffen grünlid^c Sd^eibcn in S3lei eingefaßt toaren, e8 fo^

ou8 toie ein Äird^cnfenfter. 5Jlan fagte and), e§ fei bie ÄapeUe ber ^JatreS ge*

toefen. 3u^e»^cn Qffd^ö'^ e§, baß alle 2)rei nod^ lange nad^ Sd^lafenge^en

f(!6tod^ten unb ladeten, als ob ber Schlaf fte gana ocrgeffen l^&tte. gfür^oletto

toor i^re ßebenStocifc inbefe burd^auS nid^t günflig, toenigftcnS nid^t für fein ßrlemen

ber Plömifc^en Sprad^c, toieöiufcppe ganj ridjtig bemerkte: er fam beinal^e mit

9liemanb jufammen, als mit il^nen Seiben, unb bann fprad^en fle italienifd^,

ober mit ?lba, bie gar nid^t fprad^.

ßonciper fd^lug öor, ben Surfd^en ben ganjcn SBinter in bie Sd^ule au

f^idCen unb i^n erft im näd^flen gfrül^jal^r in bie Seigre au nehmen. Sein Sor*

f^lag tourbe gebiEigt unb ausgeführt.

VIIL

Bemii^n ber Sd^ulmeifter fragte, toie er ^eige, anttoorteteber^abr ftetd:

.9ooMto eoettani\ Sei ber SoltSa&^lung ^atte man i^n al8 .^olo^offeUi"

tn'i Siegifler eingetragen.

Set deine S^toeiaer fam nun natürlidj) in Serü^rung mit anberen Jhtaben

feine! VttetI unb fing an, i^re Sprad^e ju fpred^en unb ibre Spiele au lernen*

Sie toorfen ftdd mit Schneebällen unb mad^ten unter lautem ^aHol^ unb^aud^
einen S^neemann. Die Heine Sba ^nte bann ooQ Se^nfuc^t i^rtl oulbleikn«

bot Spielgefft^rten, mand^mal tool gar oergebenl. Denn $aoletto (atte Sd^Htt-

f4ttV loufen gelernt unb blieb lieber mit ben 3mioen auf bem dife, anflatt mit

bem flummen IHAbc^en au fpielen. Sie t^etlongte Iba nadft bem Sena. toenn et

loifbet aui ber S^ule ba^eim bleiben tonnte! Vber dl bet gfrü^ling tarn.
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tnugte et anfangen, fein ©anbttjet! p lernen unb mit ©tufeppe auggel^en; bc§=

fjalb !ant et nut feiten nad^ bem S5auntgättd§en.

91un ttjar e§ mitten im 6ommer; ein l^eiget, ttorfnet 6ommet ol^ne Stegen

unb ol^ne etfxifd^enbe ^Jläd^te. @in futd^tBateg Untoettet 30g l^etauf, ein ^agel«

fd^lag öetnid^tete 5lGe§. ©iufep:|3e touxbe in ha^ Sd^log öon 5Jleer!et!e, ober öiel*

mel^t t)on ^ete, toie man in bet ^IBült^ung fagte, entboten, um nad^äufel^en, toa§

füt 6d§aben bet 6tutm in ben 5J:tei6!^äufetn angeti(5tet ^dbe. @t !am in feinet

tüeiten §ofe unb feinem !ut§en 2ßamm§, mit bem haften auf bem 'ÜMen. Dct

23aton öon ^ete cttoattete il^n am ei|etnen ©ittet unb fül^tte i^n l^etum. liefet

S5aton tuat ein altet 3unggefell öon ettoa fünfzig Saluten, bet fid^ au§ SieB^aBetct

auf ben ßanbl6au unb bie SSlumeuäud^t üetlegt l^atte unb je^t ]§üBfd^e§ ©elb bamit

gewann. @t l^atte öot ein paat 3io5^en einen 5Dluftetlanbfi^ ettid^ten laffen,

bet Diel öon ]xä) teben mad^te. ^et §ett 5öaton lüat fel^t l^etaBlaffenb, f^3tad^

mit 3ebem, glaubte an feine UntetgeBenen jebe unBefd^eibene ^tage tid^ten 3U

bütfen, hk i^m nut in ben Sinn !am, unb l^atte hk ©etool^nl^eit, aUt SSauetn

Bei il^ten SSotnamen ju tufen.

„SOßatum ift @uet Heinet 3unge nid^t mitge!ommen?" ftagte et; benn et

J^attc aud^ öon ^Paoletto fipted^en l^öten.

®iufep^3e fagte, ha^ et i!^m nod^ 9lid^t§ l^elfen !önne, unb ha^ et ju §aufe

[Bei ßoncipet anftteid^en letnen muffe.

„3dö tounbete mid^, bag 3l^t nid^t ^eixaiijd/' fagte bet SSaton; „^l^t feib

{bod^ an^ Meinet bet Süngften me:§t, unb e§ toitb Seit ^cl^ 3^t @ud^ nad^ einet

[gtau umfel^t, tt)enn 3]§t in @uten alten 2;agen gut bctfotgt unb nid^t ganj

^toetlaffen fein tooEt."

©iufep:pe l^ätte il^m nun fteilid^ gan^ ba§felBe fagen !önnen; et tl^at e§

iBet nid^t. „6tgnote SSaton, i^ Bin 6ie fid^ ein 5ijlann, bet niemals toitb

(l^eitatl^en!" anttoottete et.

„Unb toatum nid§t, tüenn 31§t nid^t fd^on öet^eitat^et feib?" fptad^ bet

SBaton mit fd^elmifd^em Säd^eln.

„6ignote S5aton, i^ foU 6ie fid^ ]§iet bod^ nid^t BleiBen, id§ foll 6ie fid^

bod§ toiebet nad^ meinem Sßatetlanb gelten/' fagte et.

„^Bet tüag aie^t @ud§ fo Befonbet§ ba^in?" ftagte bet S5aton. „^l^t

feib f(^on fo ijiele 3a]^te au§ @utet §eimat]§ fott unb müßt ]§iet gan^ eingc=

toö^nt fein."

„6ie ift fte fid^ bod^ bet ®eButt§ott!" fagte ®iufep:pe, unb ftamipfte mit

aEct ^aft, tük Beft&tigenb, auf ben SSoben.

5[)et SSaton ladete. @t !onnte e§ aud^ nid^t l^etauSBelommcn, oB ®iufe:|):|)e

öet^eitatl^et unb oB ^^aoletto fein ^nb fei obet nid^t.

Det §ett t)on 5!Jlete fd^ien gang Befonbet§ aufgetäumt ju fein, tto^ be§

6d^aben§, heu bet 6tutm angetid^tct l§atte. ^ etjä^lte htm ©lafet eine gtoge

^leuigleit : am felBigen 5!Jlotgen l§atte et feine @tnennung 3um IRittet be§ Seo^3olb§*

otben§ et^alten. ^a§ tüat bet 2Bunfd§ feine§ SeBen§ getoefen; e§ toat feinSßiUe,

ha% man i^m p ß^ten ein gto^eS ^eft betanftalte.

„6a:^^elment, 6a:|):|3elment ! 6ignote SSaton, fte foll ftd§ ein famo§ fd^ön

fjeft fein!" fagte bet 6c^toeiäet.



IX.

JRan ^tte afle ^nbe t)oS su t^un mit bem S^frdn^en bed fleinen Dotfei

jHiffifrtfr ^tf foüte her SBaron ftfllicift eingel^oU toerben. ^ud^ baS CletnfU

ffl
^yi^ tDor mit bcr bretfatbigen Sf<^^ne gefd^mücft. %üe% lief burd^nanber,

^fannedfute mit fieittm auf bem WXdm, Mannet unb äBeiber mit grünen

3lMi0Bi unb £atten unb ganzen Stfidfen 3eug au Gimpeln unb flaggen, ^onc^e

^ttcn fogot ZaJ^^itxti qu8 bet Stobt fommen laffen; benn bie Soc^e toutbe

mit allem (hnfle betrieben, ^ett t)on ^te l^atte für ben fd^önften ^Aufer*

fc^mud einen ^teiö auSgefe^t: atoölf filbcmc ßöffcl unb ©obcln. Unb nun

tDoÜte e^ ®ner bem anbeten juöortl^un, ha% c8 eine ßufl toar, aujufc^en.

Wan fütd^tcte, nid^t fertig ju toerben ; um fünf U^r mufete ber Sh öorbei

{ie^, unb %üt l^atten nod^ fo Diel ju t^un, 3cber trieb feine Umgebung jur

Site on. ®iufeppe fag auf einer l^ol^en ßeiter an feinem ©iebel, ben er reid^lit^

mit eibifd^jtoeigen unb (Spl^eu behdnjte. Sonci^)er lief mit Jammer unb !Mgeln

^in unb l^er, ?lba unb ^Paoletto trugen Äörbe öoll ®rün l^erbd

^an tarn mit ber unnötl^igen ^ngP boöon; um fünf Ulftr toot HtleS fertig

unb auf feinem Soften. £)a8 ^örfd^en glid^ einem ßuftgarten, 5lIIe flanben mit

übereinanbergefd^Iagenen ^rmen unb fd^auten ba3 eigene unb beS 9^ad^bar§ $oud

an. 3ffet toar baä frcilid^ MeS nod^ ^\6)i^; am ?lbenb aber, toenn bic 3ttu'

mination anfing, ba foUte eS nod^ beffer !ommen!

3ett erflang bie ^UhiFi!. 2)a§ toar baS 3«4cn, bag ber 3«9 i" ber 91%
fei; benn aUe Söereinc l^attcn ben SBaron Don feinem ©^loB abgeholt, um i^n

in'8 2)orf unb biö an ba§ ©cmcinbcl^aug ^n begleiten. Xa^ fleinfte ^Jldbd^

au8 ber 8d^ule, in feftlid^eS SBeig geüeibet, mit blauer Sd^ör^ mugte i^m

einen großen Strauß fo|tbarer SBlumen überreid^en, ber ©emeinberatl^ gab i^m

ein SBanfet unb 3lbcnb§ foßte er mit SÖürgcmieifter unb Sd^öffen bie 3nu'

mination betounbem. (5r l^atte bem ©efangterein St 6äcilia bei biefer belegen«

1^ eine neue 5^^"^ gefd^enlt Don rot^em Sammt mit golbcncn tjran^en unb

AenfoU^er Stidterei. ^ie ftolj trug ©iufeppe baS foftbare ^^runlftüdt am leber-

nenSJiemen! ßangjam rüdHe er öortoörtS, Sd^ritt für Sdf/ritt, mit emflem *€•

Mt gerabeauS fd^auenb beim feierlid^en ßinjuge.

Sei (^inbrud^ ber S)unfel^eit aünbete man bie fiid^td^en an. Weifler Dan

fydt ftrebte nid^t mit banad^, ben $reid au getoinnen, er ^atte nur ein paar

flei|ni on bie oberen gfenfter gefieUt; aber bei @iufeppe lief man in groftet

Vttfngung mit Siebtem, l^ampen unb Saternen umljer, bie überall atoifd^ bem

•tftn angebracht toerben foUten. Sonciper, ?Iba unb ^aoletto fingen fie an

^len um bie f$^nfler unb unten um bie Z^ür. Qiiufeppe mußte bie oberften

bcf^Mim; er lUtterte toie eine Stai^t an ben Sfisuren Don Stein in bie ^ö^e,

bk an betben Seiten ben C^iebel einral^mten.

3ii feinem iBobenfenfter prangte ein SranSparent mit einem ^oä^ auf ben

•6i(piote iBaron" unb in feine Sateme ^atte er mattet ®lad gefe|t« bot fo

Oef^Ulfen toar, baß e« ein fentilcl ftreua bilbete, toenn Sid^t ba^inter gefleat

tourbe; ober fein Vhifltrftüc!, an bem er am S&ngfUn gearbeitet unb bat i^m
om VIH^ Vlfl^ gemalt ^atte, toar ein )toeitel Zraniparmt, kDeUM bal ^osn^
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untere genftex ctnnal^m unb tootaut in gtogen gemalten S3uc3^flaBen einige öon

il^nt felBft üctfafete ^etfe flanben.

3^temanb l^ätte in all' bem ©tun, ben farbigen ßid^tem unb ipr&d^tigen

Sterratl^en ben alten ©ieBel toieber er!annt! 5ltte !latf(^ten tjor 35ertounberung

in bte §önbe, al§ fte ba§ $au§ fallen; ganje ©aufen ftanben öor feinem

genfter, unb 6e:ppi ladete unb betrachtete eBenfatt§ fein 2öer! tjon ber ^ittc

ber Strafe au§, unb rieb fid^ hie §önbe unb fagte: „6ap^elment, fte ift fid^

rec^t ^übfd^!''

i)ie Strafen fallen au§ toie aur Äirmeßaeit; 5lUe§ mußte in ber M^t
betrachtet toerben, unb 3lba unb $Paoletto gingen $anb in §anb tnie frül^er.

SCßic !lo:pfte ha^ ^erj be§ kleinen ^äbd^en§ beim 5lnfd^auen öon aW ber $err«

liä)Mi, unb jumal an ber Seite i!§re§ Spielgefäl^rten, beffen bleieme§ ülinglein

fte an il^rem ginger trug! @§ toar ber fd^önfte 5lbcnb il^reS ganjen 2eben§,

il^re§ lurjen, iungen ßeben§.

Den anberen %ac^ tougte man im ganjen Dorfe, bag ®iufe:ppe ben $Prei§

für hk fd^önfte Illumination getoonnen l^abe, unb 5llle toaren bamit eintjer^

ftanben, ba§ er il^n aud^ öerbiene. 2)a§ toar ein 3ubel unb ein gefl in feinem

^aufe!

[ jpaoletto unb 5lba toaren !eine ^nber mel^r. 5lba toar ein großes ^äb-
|Hpen geworben; öiel ju l^od^ aufgefd^offen für il^r Filter, unb: „2öie ift fte bod^

to bleid^!'' fagte 5Jlul^me öan §e(fe. 5lba'§ SBangen toaren bleid^, toeil fte

^aoletto nid§t mel§r fa!§. 2)ie Saläre toaren öorbei, in benen Knaben unb

5!Jläb(^en jufammen fpielen, unb er felbft fud§te fie nid^t mel^r auf. S)ie 2iebe,

bie fte al§ ^inb für il^n gel^egt l^atte, toar mit il^r getoad^fen; für fie gab e§

!ein anbere§ &IM, al§ oon i-§m geliebt unb einft feine ^Jrau ju toerben.

^Paoletto toar faft einen ^oipf größer al§ ©iufeppe unb ein tüd^tiger 2lr«

iter. @r trug ie^t aud^ ben haften, tt)enn fte jufammen ausgingen. Oft blieb

tufe:|3:pe ju §aufe unb $Paoletto ging an feiner 6tatt. Suttjeilen, toenn ber

üngling am §aufe be§ 5ijleifter§ öan §edte tjorbeüam, nid^te er freunblid^ mit

nnigem ßäd^eln bem jungen 5Jläbd^en am ^Jenfter ju ; unb bann toar fte toieber

inen Xag lang glüdflid^. 5lber mand^mal Oergaß er e§ aud^ unb fa]§ nid§t ju

]^r auf, unb bann berflel fte in il^re getoöl^nlid^e 2^raurig!eit unb bun!ele, Oer=

jtoeifelte (Seban!en bemeifterten ft(^ i^re§ armen ßo:pfe§.

2)a§ be!lagen§toertl§e ^nb begriff je^t ba§ ©d^redKid^e i^reg 3uftanbe§.

6ie tt)ußte tool, er toürbe fte, ba§ taubftumme 5Jläbdöen, niemals ]§eirat]§en!

3öa§ l^&tte fte nid^t barum gegeben, f^red^en ju !önnen ! 5lber bann Um toieber

ein leife fd^meic^elnber ©eban!e, baß er ja bod^ mit i^r öerbunben fei, unb bann
brel§te fte ha^ bleierne S^inglein um i^ren mageren ginger. @r l^atte i^r ja

einft tjerfprod^en, fte foEe feine grau toerben! ld§, fte fül^lte, baß er hk§ S5er:=

f^red^en nid^t l^alten toürbe; e§ gab felbft 5lugenblidEe, in benen fte e§ felbft

Idc^erlid^ fanb, ben fd^önen $Paoletto an ftd^, an ha§ arme, unglüd^lii^e @efd^ö|)f

au binben. 31§re guten ©igenfc^aften tourben auf's S^eue in il^r erftidtt, ttjaS böfe

in i^r toar, trieb toieber S5lüt^en in il^rem ©emüt^e. Sutoeilen fül^lte fte ettoaS
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loif1^ grgrn i^n, einen Surft ixaö^ iKad^c jogar, Don bem fte fid^ nid^t Sh^cn'

fd^ qAtn (onnte. 6ie toünfc^te bann, bag et in fein ^ateilanb ^urüdRd^r

unb nie me^r toieberfommen mö^te; bann brauste fte toenigflend nid^t ju fe^r

toie er eine «nbexe jum «Itote führte.

3un)eilen ging fle ju bem öettounfd^enen ^Äu^d^en, an beffen Sd^toelle er

i^r Derfpro^en fyiiU, eS einfi für [xt aufzubauen unb ein ^eim für fle ^eibe

kaaul |tt ma^en. 2)ann flredfte fte bie ^önbc ju @ott empor, aU ob fte feine

ttaäfi erflehte. 6ie tüoHte $aoletto Derad^ten, DertDünfd^en , t)ergeffen — fte

Cminte ei nid^t. ^ötte fte ed t)ermod^t, fte n)are toeniger ju beflagen getoefen.

JBor einem einzigen Säd^eln auf feinen 2ippe\\ erftarb i^re SOßut^; ging er aber

QU i^rrm ^aufe t)orbei, o^ne fie ju bemcrfcn, bann legte fie fid& ^benbS fliQ

^ Seit unb locintc — toeinte, tocil ^Paoletto fte nid^t angcfe^cn l^atte unb toeil

fie nid^t fpred^en fonnte.

XL

$QoIetto toar atoangig 3a^re alt unb nod^ nie tnieber in feiner 6ditoeige

^mat^ getoefen, feit er in ^ccrfer!e tüol^ntc (^nblid^ aber unternahm er bic

gtofce Äeife. ^ tooEe fid^ eine grau Idolen, fagte er ju feinen Äameraben; bic

aber meinten, er fd^erje nur, unb glaubten eS il^m nid^t ©iufeppe fagte, c:

toftbe i^m feine ganjc ßinrid^tung überlaffcn unb feinen löngfl gel^egten SBunfc^

erfüllen, in fein $ßaterlanb jurüdfju feieren.

?kioletto mufetc e8 bod^ tool emfl gemeint l^abcn; benn er fd^rieb einen

Srief nad^ bem anbeten an ®iufeppe, unb (loncipct etjal^Uc Slllen, bie eS nur

toiffen tooHten, bag er ^od^jeit mad^e. @inc§ Xage3 erhielt bet SSetein 8t. (Sfi«

cilia Slad^tid^t, toeld^cn 3lbcnb ^ßooletto mit feinet jungen grau anlammen

toerbe. 9lad^ alter ©ctool^nl^eit öerfammcitcn ftd^ bie ^itglieber unb bereiteten

fi(^ tor, i^m jtoifd^en jcl^n unb elf Ul^t ein 6tönbd^en ju btingen. !^ie 9k(^-

ric^t Don biefem ßteignifi öetbteitete fid& balb im ganzen 2)otfe, luflig tummelte

fi4 bad aSolf Pot bem ^aufe 6eppi'8, be« ®lafer8.

Die arme ^ba toar aud^ unter ber ^enge, fte tpar franf unb l^ufletc

$aoletto ftanb in ber offenen £^ür mit ^ngiolina, feiner jungen gfrau, un^

(onnte fid^ nid()t entl^alten, luftig ben 3:act au ber ^up! au fd^lagen. Sie Stütze

ber Ckfunb^eit lag auf ben äBangen ber Sd^toeiaerin , &lüd unb Seben^luft

funfeiten in i^ren ^Jlugen.

%ba fa^ bie @lutl^ unb bie Sd^atten, unb ben 9{aud^ ber fjfadfeln um ben

0to§cn C^iebel ai'^- Die ^ufi! f)5rte fte nid^t; nur h)enn man auf bie gto|e

Itommel f4)luft, füllte fle eingittern biö in bie Ofufifpi^n. .^ba!" toimmette

fle autoeilen letfe, unb i^re SSrufl ^ob fldft fd|)toer unb ftö^nenb. 6i flang toie

XobcMd^. 3^re ^finbe toaren frampf^aft ineinanber gefd()lungen ; flan blidKe

fU auf Ingiolina.

HdB man bat brttte 6tüdf fpielte, glitt fie flill in bai ^itl. 6ie no^m
eine Oanb HoQ Sd()n)efrl^öl)er unb fd^lidft toieber a"t ^intert^ür ^inaul. 3^
Sft§e toanttm; i^r ilüille ^ielt fle aufrecht. Seife trat fte burd^ bat off^
9fört(^ in (Biufeppe'l ^ofraum

;
[xt ging in ben etaH« too ber S^leifftein

ttsb Mc Ztfppenleiter flanben unb too bie ^obelfpAne unb SMfim logoL 6it
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ftccJtc i!§te Sd^ttjcfelplaet in iBtonb, il^tc 3lugen traten ftatt qu§ bcn $öl^len

]§ctau§, il^te 50lunbn3in!el gogen fidt) hampf^aft jufammen, mit BcBenbet $anb
fd^ob fie bic Sdö^ßW^ljet unter hu §obelf^äne, hk fd^nett in lid^terlol&en

giamnten aufgingen, ©ic fül^Ite bie SOßol^ltl^at ber Städte — $PaoIetto'§ §au§
burdö fie öertoüftet, er unb feine junge ^rau oBbad^Iog in bie Sßelt geftogen

butd^ fie, bcren ganje ©offnung auf ßeben§glüdf öernid^tet toar! 2)a§ toub«

ftuntme 5}iäbd)en fannte nici^t ben Unterfd^ieb atoifd^en gut unb böfe; fie öerflanb

jil^re ^iffet^at felBft nid^t.

i @in 6d^re(Ien§ruf ftieg au§ ber 5[Jlenge auf: „fjcuer!" rief man, „^Jeuer!"

benn ülaud^ unb giammc umfpielten fd^on ben ©ieBel. 5lba ftanb tüieber unter

mm |)aufen unb fagte mit großer Äroftanftrengung : „5lba!" unb toicg ouf

mxz SBruft unb acigte, bog fie e§ getrau l^aBe. ,,5lba!" !eud§te fie atl^emloS

[unb e§ toar, aU oh fie Bei all' bem 6d^redfen Suft l^&tte ju tanken. S^licmanb

^gaB 5ld§t auf fie, man l^atte aUe §änbe öoll p tl^un beim ßöfd^en; Qeber l^alf,

f
fot)ieI er fonnte. ©lüdElid^ertoeife tüar bid§t l^inter ©iufe:ppe'§ ©au§ ein SBaffer*

graben, ber unter bem SSoIfe ber $Pater§toaII l^ieg.

I
@§ bauerte lange, el^e man ber flammen ^eifter tourbe; aber enblid^ glüdfte

e§ bod^, ba§ alte §au§ ju retten. 2)er ©taH toar gang niebergebrannt ; deiner

ber 5lntoefenben badete aber an SSranbftiftung. ßonciper mad^te fid^ SSortoürfe,

lün ber ^JeuerSbrunft Sd^ulb ju fein; er geftanb, ha^ er toenige 5lugenblid^c t)or

[bem 5lu§bredöen be§ geuerS mit ber ^Pfeife im 6tatt getoefen fei, um §obelf^)&nc

mi Idolen. 5!Jleijter Oan §edfe unb feine fjrau toaren t)on bem SSorgefallenen fo

ifel^r erfd^redft unb l^atten fo große Sorge für i^r eigne§ §au§ gel^abt, baß fie

iha'^ 5lbtt)efenl§eit gar nid^t bemer!ten. SßieHeid^t badeten fie aud^, ha^ taube

töbd^cn l^abe 5^id&t§ tjon bem Särm gel^brt unb liege ru^ig im SSett.

5ll§ fie fie am anbern 5Plorgen toed^en tooEten, fanben fie fie nid^t. SÖßie

:fd^ra!en bie alten Seute! Ratten fie ha^ arme 5Jläbd^en geftern 5lbenb

ou§gefperrt? 3Ba§ toar mit il^r gefd^el^en? „©ie toirb t)or Slngft nad^ ^oufe

gelaufen fein", fagte ^Jleifter t)an §ed^e enblid^, um feine eigne Unrul^e ju ftitten

Iunb

um feiner grau ettoa§ ^niij einaufpred^en. 6ie fd^itfte einen SÖoten nad^

6moregem, um p erfragen, ob 5lba M il^ren Altern fei. 3lud^ im ^orf tourbe

überall nadft ber SSermißten gefud^t.

xn.

3a, 5lba toar M il^ren Altern; fie toar mitten in ber 5Jlad§t angefommen

unb l^atte fie aufgetoed^t. SOßie dn ©efipenft toar fie an il^rem ^ammerfenfter

crfd^ienen, fie l^atte an aEen ©liebem gebebt, il^re 5lugen l^atten toeit offen ge*

ftanben, unb mit bebenben Sippen ]§atte fie immer nur „5lba, 5lba!" toieberl^olt,

babei auf il^re SSruft getoiefen unb ben Altern burd§ Seid^en ju tjerftel^en gegeben,

baß e§ im Dorfe brenne.

6ie l^atten innige§ 5!Jlitleiben mit il^r. „6ie mvL% in einer toal^ren 2;obe§«

angjt fortgelaufen fein!" fagte i^re 5Jlutter, unb ber SSater nal^m fid^ Oor,

gleid§ nad^ 2;age§anbrud^ nad^ 50^eer!er!e 3u ge^en, um gu feigen, toa§ e§ bort

gegeben l^obe. 5lba toar fo mübc unb abgemattet unb erfd^öpft, ha% fie in Ol^n»

mad^t fiel, fobalb man fie auf einen ©tul^l niebergefe^t l^atte. 35re 5!Jlutter l^oltc

Seutfe^e 9htnbfe^au. VI, il. 20



fffm imb tDu{4 t^t bte64I&^ unb bie 6Hm. Sie t>frtDei()erte ^lal^rung ju ftd^ )u

nehmen; auc^ nnen toatmen Xrun!, ben man i{)r anbot, tüieS fie tjon p^.

3itt ölteni fo^fn tool, ba6 fU Mr ftanf fei, bic 5Jiuttet glaubte, 9hi]^

tDtibe {^ gut t^un, toeil i^te Jittt>tn fo erfd^üttert toaxen. 6ie l^alf t^r beim

^ulsie^ unb brachte f\t )u SBett. Sorctfaltic) bedte fte i^t foanteS ftmb au

unb fUate ein Stad^tli^t auf bad ^lif^d^en am j^opfenbe be8 fMta.

9ba fiel boÜ) in einen fanften 6d^laf ; i^t ^U^ern toutbc ruhiger unb tegel«

m&Wger. 3^te 5Jhitter fc^te fid^ neben baö Söettc auf einen 6tu^l; fte toagte

nic^t, ben J)octor auS bem Sd^laf gu tDcrfen, toünfd^te aber fe^nlid^, eS möd^te

Xüg toftben, um i^n rufen ju fönnen. 3ll§ baS ^Jlfibd^en fo ftitt gctuorben

loar, toe^rte aud^ bie Butter bem Sd^Iafe nid^t mel^t unb nidtte ein. 6§ toax

f(^on Xag, oU ber Eintritt beS S3atet3 fic ertoedfte. 5d^nett öffnete fie bic

gfenfletldben, bo8 2:age8lid^t flutl^etc tn'8 Äämmcrd^cn unb geigte i^nen i^t

IHnb. ßxfd^tedt ftieß fie einen ?lngflfd^rei auS, ber Jßater beSgleid^en; aud^ et

ffokU bie fd^redlid^e ^irflid^feit er!annt.

?lba lag unbetoeglid^ unb fteif unb flarr; 5lba toar tobt!

S)a8 3tt«iincTf9cf^i^ci ber Altern rief bie 5Hnber l^ctbei; fic tpufeten nod^

qßx nid^t, toaS gcfd^cl^cn toar. S3atcr unb Butter tocintcn unb fd^lu^jtcn unb

toatcn toie öon 6inncn. 6ic mad^ten einanber SJortoürfc, fic öerflagten ftd&

felbfl, ba6 fie ?lba Dom ©aufc toeggegeben l^attcn, fte bcfti^ulbigtcn ftd^, bie

Urfad^ il^reS 2obe8 ju fein. 2)cr 23atcr raufte fid^ baS §aar, unb bic Butter

fiel toeinenb auf bic ^ic, al§ tooHtc fic i^r Äinb um SSerjei^ung bitten für

lEed, toaS fte an i^r gefünbigt.

Die ^enfd^en auä bem S3ol! geben fid^ i^rer gfreubc unb i^rem 6d^met|e

laut ^in. ?lud^ tl^at c8 ben armen ßltcm gut, in il^ren S^ränen unb i^rcm

ihimmer ^leid^terung il^rcS ©d^merjeS ju fud^en.

?lba lag regungSloä inmitten att biefeä ^crjcIcibcS, $aoletto'8 bleiernes

Siinglein am Singer, mit i^rer öcrfd^m&^ten 2itbe, if^xtm öerfd^toicgcnen ßeib

unb ibrem gebrodbenen ^erAcn.

XIIL

3e|t mugte ed fid^ bod^ l^erauSfteUen, toer ^aolctto fei; ber Sraufd^ein

mugte a ia geigen. $aoletto toar baS ^inb einer lungeren unt)eid^eitadietm

Ckttocito 0tii{en>e*S. Sie toar frül^ gcftorben, unb e8 toar geglüdt, ben jhtoben

|tt tmÜetgoL Cr tourbe bei einem fernen U^ertoanbten, ber (^acttani ^t%, mit

ben Ainbem beS ^aufeS erlogen, hi^ er grog genug toar, um mit O^iufeppe in

bie f^rembe reifen ju lönnen. i&x nannte feine ^Pflegceltcnt S3 a t c r unb ^JJl u 1 1 e t

,

unb glaubte lange ^tii, er trage i^ren Flamen. !£)od^ frü^e genug fam bie

Ba^t^t an'l £t4t unb er Derf)eirat^ete fidf) mit ®aettani'i^ jüngflem Xdd^ter-

üiftn, Vngiolina, ber 6pielgeno{fin feiner 5^tnberia^re.

tttufeppe Derlieg Slanbem; toaiJ er aber fo lange getoftnid^t ^atte, fd^icn

i^n ie|t gor ntc^t fe^r )u erfreuen. (&x fül)lte ben 3ug eine« boppelten fßaUXß

lonbcl; n ^tte ge()en unb bleiben mögen. ^\n ^atte er feine 9<A4Hnglial6te

in mflget Hrbeit gugebra^t; ^ier l)atte er frieblic^e Sage DerMt; iet^t feilte

et M ^on Idem« tool er geliebt ^atte, (olteigen: Don feinen alten Setannten,

tm oOcit CcgenlUnben, bie i^n umgaben unb - ton Sondpet!
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3n ®iuBta§ca toax er geboten, unb 5ltte§ bort erinnerte t^n an bte Spiele

feiner ^Hnbl^eit. Dort lebte no(^ fein alter S5ater unb feine alte 5Jlutter, benen

er 5llle§ geoipfert l^atte. ^T^i^ettoegen l^atte er frül^ fein S3aterlanb öerlaffen, um
fidft in fremben Sönbern ju mül^en unb aBjuarBeiten. Um i^rettoillen l^atte er

niemals an'§ ^eiratl^en ben!en !önnen; benn fie toaren fel)r orm unb er toar

t]§r einziger S5erforger. Unb nun tüottte er mit feiner ^MU^x il^rem 3llter

Sic^t unb greube Bringen unb fie nie mel^r öerlaffen.

Tillen ^enfd^en im S)orfe tl^at e§ leib, ha^ ®iufe:|3pe fortjog, unb man^er

fjreunb !am nod^ im legten 5lugenBlitIe \)ox ber 5lBreife, um il^m bie §anb ju

brüdfen. Der alte 5!Jleifter öan ^etfe fagte mit Bel6enber Stimme: „'B^ppi,

Xoix fe^en einanber jum legten 5!Jlale!" $aoletto nal^m il^m ha^ S5erfpred^en

ob, in ätoei 3al§ren äurüdaufel^ren ; er !onnte boi^ nid^t Sebetoo^l auf etüig

fagcn. ®r öerfprad^ e§: „Sa^jpelment! fie fott ftd^ e§ aud^ tl^un!" fagte er.

6r tüottte e§ gern feinen greunben au§fpred§en, toie tief ii^n il^re ^erjlid^*

!cit rül^rte unb toie leib e§ il^m tl^äte, fie öerlaffen ju muffen; aber er fanb

!eine 3Borte. @r brtidtte il^nen bie $anb, fagte immer toieber „?luf 3Bieber=

feigen!" unb „Sebetüol^l!" 5lBer er ging bod^ feinen ©d^xntt öortoärt», er ftanb

toie im SSoben feftgetourjelt unb fd^&mte fid^ ber Z^xämn, hu i^m in hk 5lugen

!amen; er l^ielt fie mit 5lnftrengung aEer Gräfte jurüdC.

3e^t ftanb er öor feinem Äned^te unb reid^te iT^m Beibe §önbe; ber ^iclt

fie feft unb fc^üttelte fie immer unb immer tüieber. Sie fallen einanber an:

„Sonciiper, Sa:|):pelment, 6;onci:per!" fagte er.

ßonciper fonnte nod^ nid^t einmal fo öiel l^eröorbringen. S^l^ränen l^ingen

an feinen Sßimpem unb roEten über feine SCßangen; 5Jland^er ber 5lntoefenben

30g fein 2^afd§entudö ]§erau§, unb ®iufep:pe fonnte fid^ aud^ nid^t me^r l^alten.

ßr l^atte gel^offt, rul^ig unb toie ein 5D^ann, ol^ne 3U l^eftige @rf(^ütterung, tjom

Dorfe 5lBfd§ieb nel^men ju lönnen; ie^t aber fül)lte er, bag er ftd§ für ftärler

gel^alten l^atte, al§ er toar.

„Sa:p:|3elment, e§ ift fid^ ß^onciper, ber an Willem fd^ulb ift!" fagte er,

trodCnete feine Xl^rönen unb ftieg in ben Sßagen.

ßonciper ^öxk il^n fortrollen, er fal^, loie ©iufe^jpe nod^ einmal 3urüdf=

toin!te, el^e man um hk ßtfe bog — aber bann überlief er fid§ aud^ rüd^alt«

lo§ feinem Sd&merje unb toeinte laut auf, toic ein ^inb.

$Paoletto unb 5lngiolina tool^nen nod^ in bem alten §aufe unb finb fel^r

glütflid§. Selten ben!t er nod^ an ben SSaumgarten unb ha^ öertounfd^ene §äu§=
d^en; ba§ ftumme ^Jl&bd^en, mit bem er al0 ^nabe gefpielt, ift für i^n nur
eine Erinnerung au§ feinen ^nberjal^ren, toie tiele anbere aud§.

@r arbeitet aud^ tool einmal in Smoregem unb gel^t über ben fd^malen

^rd^l§offteg neben il§rem @rabe; aber er ben!t gar nic^t baran, bafe iiex 5lba

fd^läft, obgleid^ er fo hiä)i an i^rer Sd^lummerftötte t)orbcige]§t.

20'
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OntHfana. JtottUt t)on §tiebti(^ 6picl^agen. Seipjig, S. 6taa(finaiui. 1880L

«Cvififaiia'' lautet bet ^ame eined ^aftl^aufed auf (^apxx, brffen ^enltd^e 2a^t

6|ncl|ayn Mon in feinen Sfleifefftaaen „fSon 'iltapd hii S^tacud'' begeiflert gepriefen

fyd. .Qui si Sana! Sad Hingt fo txöftlid^, fo üerl^eigenb: ^ier gefunbet man!''

3m begriffe, na^ 3talien unb nad& biefem föftlid^en Orte aufzubrechen, toirb S3er»

tiom, bei ^Ib ber neuen (Jr^dl^lung, ein Sfünf^igiä^riger, beffen ^er^ einen «böfen

MMypenfe^lei" ^at unb ber eben au8 fc^merer i^ranf^eit genefen xd'xU, in bie Siebe

|ii itma, ber Xoc^ter feinet näc^ften Sreunbed, berflricft, in eine iBeibenfc^aft, tDtidi)t

J^on jener, toie e8 fci^eint, boE ertcibcrt toirb. 6pät crfl flettt fH l^erauÄ, boft

9xaa, in ber $aufe gleic^fam eined früheren, burd§ ^trungen getrübten fiiebe^ber«

(AÜniflel mit bem jungen Offtcier ^rt, fld^ unb ben .f)elben getäufd^t ^at ; in ebler

dntfagung bereinigt biefer felbft bie getrennten unb fu^t in ben unrul^igen i^&mpfen

ber $oIitif ^ergeflen unb @efunben. ^ber nur @d§ein »ar ber ^o^e S^^ung, ben

fein (Beifl bon 9leuem nal^m. (Sin ^rief aud Cuififana, ber bad reinfte (Btfld ber

nun Sermä^tten at^met, gibt bem innerlid^ @ebroc!^enen ben legten Stog: in ber-

felben ^lat^t nod^, in bet er jene« ©d^reiben gelefen, üerftummt fein eble« ^t|
auf immer.

TOt grojer Ihinft l^at Spieltagen ci berflanben, feinen gelben boUfommen in

ben 9Htte(punft beS 3ntereffed au ftellen, inbem er atte ^erfonen um i^n gruppirte

unb bon i^m ou8 i^re ^Beleuchtung empfangen lieg. Sa ift beifpieUmeife eine

QrftifHn SoIinaoU), bie ben Purt geliebt ^at, toie 93ertram feine dma, unb bie opfet-

nmtl^ig, glric^ jenem, i^rer Siebe entfagt unb bie für einanbrr ^eflimmten bereinigen

^ilft. 9lber »eichen Äontrafl atoif(^/en i^r, ber ©eiflreidden, SBetoegli^en, bie nadf

ben ergreifenbften lOorg&ngen, all toftre ^H^tft gefd^e^en, bor ber SBelt erf^einen

fann, bie fit^er toeij, bafe pe gefunben toirb, ob fte gleich franf ifl, tobtfran! —
unb bem in feinem innerften Sein (^rfd^ütterten, ber bereit ifi, einzutreten in 9iei(

unb (Klieb
, au Mmpfen , fo lange bie ^aft rei^t - aber ber e« fü^lt unb a^nt,

bat nur nadf Zagen no4 fHn ^afein afl^lt unb bag er nimmer unb nimmer ge»

funben fann. Unb toie auf bie Qfigur br« gelben burc( ben ^rgenfa^ au jener

gflUftin ein eigent^flmli^er Stefler fdllt, fo gefd)te(t t% au4 bur4 bie (Sontraftintng

Scttiomi mit bem Cberflen, beffen tljatfrAftiger dgoilmul, beffen brutale (hifitU

M iM bat leid)tli(4 enoirbt, toai bem gelben fid^ entaie^t ; ober bur(( bie Pon-
MUftttm mit bem treuen Siener Ponlfi, bem toatferen, luftigen (MefeQen, ber übet

bfn 9)ri(ufl feiner (S^rifltne gar balb bei 9luTora fii^ ttdflet unb in feiner munteren

Sri(ttUbig(rit 9ti4ti empfinbet bon all ben PAmpfen bei geliebten 4>erm.

über ftriU4. ein 8eben(en — ba» toid{)tigfle, bat unl gegenüber biefem

Snf 9pft »ofloibeter Zr^nif auffteigt — tonnen toir nic^t untrtbiütfrn. UtLt
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biefe ©ntsegenlc^ungcn tragen nur nod^ baau Bei, SSertram, tote fo manche anbcre

gelben ©piel^agen'fd^er S)td§tungcn, auf eine unnal^Barc §öl§e ju ftcKen, toclc^e an

bic ülealität be§ ß^araüerä nur fc^tocr glauben lägt- 91i(|t nur im Sefi^e aller

Heineren SJoratige mu§ SBertram fic^ ftnben — er berftel^t felBft geläufig 3ftalienif(5,

toie un8 etmaS mü^fam BeigebradCit toirb — fonbern aud^ ßl^araftereigenfd^aften unb

gö^igteiten fott er in fid^ bereinigen, bie mit einanber, fo fd^eint eS, nur fd^toer

fid& bereinigen laffen. 6r ift S)id£|ter, er ift ©etel^rter, er ift ^olitifer; in atten

Sagen be§ ßebenS finbet er fpielenb fid^ 3ured§t, in atten betoä^rt er jtd^ gleid^»

mdgig als ebel, ttiatfräftig unb Bebeutenb. @r ift ber 2Jlann, ber OTe8 überragt,

t)or bem ein 3eber, ber ^o^e toie ber geringe, ber S^üngling toie ber ©reis am
i&tabe, fid^ in neiblofer SSetounberung beugt. 2Bir l^aben unS in ber 2;]^at gc=

freut, toenigftenS einen fd^toar^en $un!t, fei er aud^ nod^ fo toinjig, an biefcm fonft

toolfenlofen §ori3ont ju entbedfen: Söertram, ber einem pftolenbuett entgegengehet,

toei^ nid^t, toie man eine ^iftole abbrüdft, er ift feinem ©egner nid^t ebenbürtig.

Um fo bemerfenStoertl^er bieg, als anberc gelben @piell§agen'S, toie beifpielStoeifc

OStoalb ©tein, gerabe toegen il^reS ö ortrefflid^en ^iftolenfd^ieSenS berül^mt — ober

berüchtigt — finb.

Unb tounberbar: gerabe berjenige ßl^aratter, beffen 9fiealität toir anfed^ten —
IBertram felbft nimmt innerl^alb ber ^Zobelle ©clegenl^eit, über baS leere Sbealiftren

ber ^omanbidt)ter fid^ auS^ufpred^en, unb fo treffenb fid^ auSaufpred^en, bag toir unS

nid§t entfd)lagen !önnen, bieSteÜe l^er^ufe^en: „Um ben S5eifall ber 5Jlenge bu^lenb,

toie i^r Getier eS äu erforbern fc^eint, accommobiren fid^ bic 2)id§ter nur ju leidet

bem ®efd£)madE ber 5^enge, bie belanntlid^ toie ein Äinb nad^ bem Junten, ©länjen«

ben gierig greift. Söie fottten fte alfo nid£)t bic ,&elbin als unbergleid^lide fd^ön, ben

gelben al§ unbänbig tapfer fd^ilbern unb im Uebrigcn alle ^l^rcnqualitätcn auf bic

gebcnebeiten §äupter liäufen! Ob bie eine Dualität ettoa bie anbre mel§r ober

toeniger au§f(|lie6t, ob fie nid§t an unb für fid^ atteS 3Ra^ beS erfal^rungSmälig

^öglid^en überfd^reitet — ei nun, man toirb ja nid^t fo genau 3ufe^en! unb toenn

eS einer t^ut, fo ift er eben ein ^cbant."

5Jlit 9ledf)t rü^mt man an ©piell^agen, bag bei il^m 2:§eoric unb ^rajiS ftctS

ouf baS ÖJenaufte einanber bedEen : toir toünfd^en aufrid^tig im Sntereffe beS berel^rtcn

2)idC|terS, ba^ eS il^m gelingen möge, in 3u?unft aud^ in bem üon unS l^erborgel^obencn

$un!te baS ©cforberte mit bem ©eleifteten in ftd^cre Uebereinftimmung au bringen.

2)ic SBö^^minget. 0Joman öon ^ctnridl Sa übe. 3 93änbe. Stuttgart unb Seipjig,

ebuarb ^allberger. 1880.

^ie 35ö^minger ftnb ^Zad^tommen 3a!ob ^b1)mt'^, beS pl^ilofopl^ifdeen Sd^ufterS

Uon ®örli^. @ine bon biefem l^enü^rcnbe gamilienftiftung , als gd^eimnifebolle

«Ulad^tquctte angefe^^en, aiel^t fid§ burd^ baS ganäc Söer!, um fd^liellid^ ju ,,ber*

buften". S)ie ©raöl^lung aerfdllt in eine fur^e SSorgefd^id^te unb hk eigentlid^e @e=

fd^id^te. ^ene fpielt im Sa^re 1741, biefe jur Seit beS ©ambad^er fJefteS (27. «Ulai

1832). S)ie in jener auftretenben ^erfonen finb bie Sinnen ber an biefer bet^eiligten

t^amilien, f^einbfd^aften , toeld^e 1741 entftanben, finb 1832 nod^ toir!fam. ^ic
^orgefd^ii^te , bie ettoaS [af) abbrid^t, bietet reiaenbe ibtjttifd^e 3üge, bürgerlid^eS

Äleinleben im befd^rönlteften greife mit liebeboHer §anb gefd^ilbert; auSfü^rlii^e,

aber feine Malerei. S)ie eigentlid^e ©efd^id^te betoegt ftd^ energifd^ unb bunt bor*

toärtS; ein breiter $infel ift nid£|t todl^lerifd^, grelle Effecte in großer ga^l rafd^ auf
bie Seintoanb au toerfen. Sßielfad^er äöed^fel beS ©d^aupla^eS: ®örli^ mit Um«
gebung, ^eibelberg, 5ßaben=S5aben, Strapurg, «jJlünd^en, 35erlin. 2)er ^elb, ©aul
Sö^minger, foE 2;:eeologe toerben, cnttoidEelt fid§ aber aum liberalen Sd^riftfteller.

(5r ift mit einer SSertoanbten berlobt, lö^t fid§ aber in bie 51e^e einer fd^önen Sübin
aie^en, toorauS für i^n moralifd^e SJerpflid^tungen ertoad^fen. S)ie 3übin toirb in
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6tio6^ui0 XDt%tn ihtibflmoTbr« angeftogt; 64iouTgen(^t ; i^re Unfc^ulb fommt }u

%a%t; 3aul ift nttfrlicf^^rtoif^ f&r ^e ringetirten; fte ^at bie (Bejattigfeit, gleid^

mH ha SoÄttablung ^u flerbrn unb babur^ ^üt Saul brn 9Beg ju feiner ^et*

loMm IPifbctTni )u geben; Saul erfc^irgt ben ^nfldger im Suett; toiib in ^rrufien

ftli 1Dc«afD0 gefangen gefrt^t, burc^ protection befreit unb mit feiner 9raut oer-

dli|t Qa i^n grupptrm fiö^: ein Sater, ber bermigt tourbe, biete 3a^re in 6t«

Mdai Indulte unb unertoartet aurüdfommt; eine frömmelnbe ^lütter; ein fc^ui-

(if4fr pietiftifc^er StxittfitaX^, htx ^auptintrigant ber Q^rfc^id^te, ber ftd^ ali S)ie6

moftfl unb in Smertfa jAnmerli^ enbet; ein rufftfc^er Spion; beutfc^e i>tma%o%tn,

bir ft4 Don brm Spion in Solb nehmen laffen; ein bome^mer Garbonaro; ber-

Miebfne ^o^ IBeamte, l^ol^e deifltid^e; ein paar arme Teufel in ^Nebenrollen ; ein

l^or i^irbe »a^nftnniger Wn4, ber in ^ünc^en baS Hauptquartier ber (EUricaUnÄ; ein berungtüdter ^anbibat, ber mit feinem $intfcl^ ali IBettetmön^ toic^tige

I auÄfü^rt; ein Söilbf^üt u. SuCefet in 23erlin bie gürfhn ^fOUt
(^gurfner"), Somiogen, 9ia^el, 2l(eranber bon ^umbolbt, Äönig grifbric^ SBit-

^Im III. £er Serfaffer lagt ed an ^ettjegung, ^buec^felung , Spannung nid^

fel^len. £ie politifd^en S3erl)ältniffc »erben bargefteHt, toie man »ol au jener S^
in liberalen Reifen ftd§ hai SBeltgetriebe badete: ^eutfc^lanb bon einem 9le|e ber

Mfd^ebenartigften Sntriguen überfponnen; aÜt m5gtid§en in- unb auiitDftrtigeii

nu^te für bie beutfd^e SHebolution interefftrt, ^alb juwartenb, ^alb förbemb
;
ge^m«

si|bolle ^Jerfönlic^feiten, in bercn ^dnben einige gaben jufammenlauten unb loelc^e

bioauf^in gelegeutlid^ anbere ebenfalls ^äd^tige, aber minber "iDUc^tige, in S^reden

ff|en unb nai if)rem Söillen teufen, ^ai ©anje für ben 9ioman fe^ geeignet,

aber fein Sbbilb ber ttirflid^en SBelt, mit ber ti auc§ fonfl nic^t eben genau ge-

nommen »irb: S9b. III. S^ 211 gibt e8 — ganj rid^tig — noc^ feine ^ifenba^n

jtoift^cn ^Berlin unb $ot8bam; aber S3b. III. S. 191 fann man au8 ^Berlin mit ber

(^fenba^n nad^ ber Sd^toeij entfliel^en! 3m 3^^« 1832!

9at golbene Aalb. 9{oinan in brei S&nben. Son 9tubo(pb tion (Sottjc^alL 188a

0Ttilau. (Sb. Xreioenbt.

<H gibt 9{omane, U)eld^en man bom Stanbpunfte ber rein üfl^etifd^en Mti(
ni^t geregt toerben fann, teeil bie ^bftc^ten bed 2)ic^terd ^um S^eil auger^atb bei

Ätofllerifc^en liegen. (58 ift oft angeatoeifelt toorben, ob bem ?lutor ba8 tRec^t ju-

|c|bnben werben fönne, innerhalb eine« 9ioman8 gana beflimmte polemif(%e ^«iwecfe

I» berfolgen. S)iefer 3tt>eifel erlebigt \\ä) lool am iöeflen bur(^ einen iBlicf auf bie

Sef^i^te be« 9loman8. 3e reicher unb mannigfaltiger \xdi bad mobeme ßeben ent*

tDidelte, befio mel^r Elemente ^atte auc^ ,,baft mobeme dpoft'' in ftc^ aufaune^men,

^c^ ^&ufiger tourbe ed baau benutzt, beraerrte, ungefunbe Strebungrn in bem
6|riegel fatirifc^er £arftellung n)ieberaugeben. Stubolp^ b. ^ottfc^aU, beffen »3«
!Panne beft fd^maraen Sbleril" rein füiiftlrrifc^e ^iele berfolgt, benutzte in bem

boclirgenben aS)erf bie 5orm bei 9{onian« für eine t^atfr&ftige Straffd^ft

Kbm mobemen 3^<ift 3^tx S)i4tri ber @egentoart, teeld^er nod^ bie Qe*

gung einer ibealeten äe{tanfi4t anerfennt unb berfic^t — unb 9ott|4oS t|l

eil foU^ ~ berbient brn £anf aller (Sutbenfenben. ^ie Selbflfud^t unb ber $(f-

flmilmul finb l^te enbemifd^e ihanf^eiten geworben unb ^errf^en in fafl alUn

Ihrilen ber ^kfeWc^aft, unten, »o ber i^ampf um'i S)a|ein am flSUbefIcii tobt, im

^oabfl unb Oanbel, oben bei ben ,,aulem)&^lten ^e^ntaufenb" unb leiber felbfl bei

iPi^en Xerienigen, »elc^e bal Sala ber 'Jtation bilbrn unb eigentlich beflimmt finb,

in WMMlUf wak Ihiuft bie 3bralr unfm« Dafeinf tP(|iMtaUni. «MI Mlbene

Aoa'Hl dMSol^cit, mrl^e \\d) nic^t mit f))mbolif(4« Slmmont« Bc(iifl«t« fbvbeni

fRenf^opfet foibeit; tt^rafter unb Ueberaeugung , 9ie4t unb SSa^rVü tpcibc«

l^t ^^nqß^An, um bomil denufi unb (Blana, ben tAuf((htnbm Bdftin bei 9UIM
|S eifttten. Dlon ffl^t in allen Zeilen bei 9iomanl, »elc^e bie 3rrttftmer unb
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Safter bcr Seit unb beren Sßertreter Bel^anbeln, bic leibenfd^aftlid^c ©rrcgung unb bic

5lbfi(^t beg 5lutorg tlax l^erauS. 2)iefc ©efeEfd^aft ift fe^r bunt unb tro^ ber aBfid^t-

li(^en UcBertreibung im Äernc fo toal^r, bafe man für jebe 2;^pe ein Original au8

ber eigenen 2eben8crfaT§runö unterfc^ieBen lann, für bcn Parlamentarier, toeld^cr bie

©elbftfud^t unter fd^önen $^ra{en öerftctft, für ben 2;]§coter!ritifer, toeld^er bie Stel-

lung feinem frechen ©affenjungentoi^ öerban!t, für bic 3lrifto!raten , bic ben unBc»

fletften aBa^Jt^eufd^ilb burd^ X^eilna^me an uncl§rcnl§aften örünbungen cntttjürbigen,

für ben (5m))orfömmling , beffen größtes 6a^)ital feine ^abfud^t ift. «Dlit ©d^drfe

unb öeift ift bag treiben in gettjiffen Greifen beS ©(^aufpielerftanbeS , bie Söer»

lommenl^eit unferer Söü^enberl^ältniffe , ber @infCu6 ber focialiftifd^en 5lgitation,

bie ^ol^ll^eit unb f^alfd^l^eit be§ gefettfd^aftlid^en ßebenS geaeid^net. @ana befonberä

intercffant ift ©inteniS, ber einftige ©raiel^er be8 cblen gelben; er gel^ört icncr 9tcil§c

öon ßl^araftcren an, toeld^c öon ben SDid^tern beS ©turmeä unb 2)range§ angebeutet,

öon ben 9iomanti!ern (ßobeE) weiter ausgeführt, burd^ baä junge S)eutfd^lanb in

t^^jifd^er 5lrt ausgeprägt toorben finb, toie 6äfar in ©ufeloto'ä „äöallt)", unb ent«

f^jred^enbe (Seftalten im „3ungcn Europa" Saube'ä. Sßon 5^atur l^od^begabt , öoE

©eift, aber aerireffcn Uon ©enufefud^t unb öon einem bämonifd^en ^efftmi§mu8,

tücld^cr aEe Sd^affenSfreubc unb Sl^atfraft tjcrael^rt, ift ©inteniS — leibcr! — ein

cd^t moberner ^enfd^, ol^nc fittlid^eä SSetoufetfein, ol^nc einen f5fun!en jencS bclcbcnben

gbealiSmuS, toeld^er attein bcn 3)lann im betriebe beS gegenwärtigen ßebcn§ aufredet

3u erl^alten öcrmag. — 3n il^m, ttjic in atten crnften @eftalten beS ülomang, l^at

@ottfcf)att nur bie bid^terifd^c Äraft toalten laffcn, ol^nc bic poetifd^e Söirlung burd^

fatirifc^e ©treidle au beeinträd£)tigen, toenn aud^ bic Sarben mand^mal ^u glül^enb

aujgetragen finb. S3ei biefem 9floman ge^t aunt Sd^lug bic Seigre l^eröor: Sflettung au3

ben SBirren ber 3"^ !ann nur bringen bic felbftlofc 3lrbeit aEcr ©tönbc , bic S3c«

l^crrjd^ung ber nicbrigen %mU, ba8 ©trebcn, fid^ „als biencnbeS ©lieb bem ßJanacn"

anaufd^lic|cn.

2)ic gorm ift ftctS bcS 5lutor8 ttJürbig, nur in cinaclnen 3ügen lönnte man
tocniger ©d^ärfc toünfd^cn, toie in ber 3cidönung beS ©d^toinblerS ^arpingcr, toeld^er

immer, fogar auj einem S5all, mit ©porcn an bcn 8ticfeln crfd^cint.

®ic aSotfd^aftctin. 0lomon tjon Qfricbtid^ Ul^l. 2 S3bc. SSetlin, ©ebrübet Jßactel.

1880.

Sriebrid^ U^l gel^ört feit ßangem au ben tonangebenben 5£]^eatcr!riti!ern in Söien;

er füfrt in ber „äöicncr 5lbenbpoft" baS 9leferat über baS Surgtl^eater unb in

fad^li(^er toie in formeEer ^infid^t gcnie6en feine Urtl^eile cineS auSgeaeid^neten 9lufc8.

2)icfe 2:5atfad^c ift öorujeg an betonen, um au feinem neueften 9loman bic rid^tigc

©teEung nid^t au bcrfcl^len, benn berjelbe l^öngt in feinem .gauptüoraug unb in feinet

©d^toäd^e mit ber bramaturgifd^en Uebung beS ?lutor§ aufatnmen. Äönig ßabiSlauS IV.

öon $olen, ber M bem franaöftfd^en ,g)0|e um bic $anb bcr ^prinaeiftn ^arie öon
9leöcr§=@onaaga getoorben, bann aber auS politifd^en ©rünben ftd^ mit ber ©ra«

l^eraogin SHenate ijon Oeftcrrcid^ bermäp :^at, ift nad^ ad^t Sauren äöitttoer ge»

toorben unb lommt auf feine alte ^^Icigung aurüdf. ©r fenbet eine SBotfd^aft nad^

$ariS, ^Prinaeffin 55larie nimmt feine erneute Sßerbung an, toirb i^m per procuram
angetraut unb reift in S3egleitung ber i^r als aufecrorbentlid^c SSotfd^aftcrin bci==

gegebenen 5Jlarfd^aEin ö. ©uebriant nac^ SOSarfd^au. Slbcr toöl^renb biefer i^dt^xt,

ttjcld^c fünf aJlonate, öon «yioijcmber 1645 bis aum Wdx^ 1646 toä^rt, ift Ä5nig
SabiSlauS anberen Sinnes getoorben, toeil ein franaöfifd^cr (Sbelmann, ber fid^ öon
ber ^rinaeffin Filarie beleibigt glaubt, biefelbc bei il§m tjerlcumbet unb i§re ßieb«

fd^aften mit bem §craog ©afton t)on Orleans unb ßinqmarS tl§m benuncirt l^at.

2)cr ^önig l§at überbieS in ber 3toifd^enaeit ein Sifd^crmäbc^en , 9lamenS Marina,
!ennen gelernt, tocld^eS fein §era mit 2iebt erfüEtc. SllS bic Königin in SBarfd^au

anlommt, toirb fie t)on il^rem @emal^l in belcibigenbcr SSeife empfangen; ßabiSlauS
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|tr^t M unt et bem 9)onDanbc cinei drftanfung üöllig ))on i^ aurftcf unb toill bie

d^ für ungültig erfläitn laffrn. 9lun ^at bie „SBotfcfeafterin* — biefe* Unicum

ii hii ttcMutte bei £ip(omatie — i^re i}liffton su erfüaen unb fte t^ut ti mit

HoHc« ftfolfe; fte ftrUt ^rfi, bog imei itanaöfifc^e (Ebelmann ftc^ im 3rrt^um über

Me l^^mgin Be^unben. ftc br^anbelt ben Aönig, brn fte für ft4 eingenommen, mit

iMioibetec UcbrrUgmVit unb ^xoin^i i^n, ben IBormanb ber (Srfranfung fa^en ju

teRoi« fii Wfti enblic^ auc^ boft f^öne 9tf<(tnnäb(i^en 2)emienigen, ben ed toirflic^

UM, etnem ^ofmanne in bie ^rme. 60 ebnet fte bad Terrain, um bie äBieber*

anüU^ng pifci^en Sabifttaud unb ^orie au ermöglichen. 9Bie fie biefe fe^r com*

plidrte Arbeit oerri^tet, barin liegt baS bramatifc^e Moment bed 9iomanft. ^an
glaubt nic^t %lifi. benn bidmeiten lögt ftc^ ber j^önig üon i^r me^r bieten, aU
Bo4 aQer SBa^cfc^eintid^feit sulafftg ift ; aber U^l l^at offenbar bie Scene bor ^ugen
g^bt, inbem er birjr« ^utriguenjpiel enttoarf, unb eS mag fein, hai baffelbe unter

htm l'ampenlic^te toeniger unglaubhaft erfd^einen Uiürbe, ald in bem ^ucJ^e, baft ben

6pielraum ber ^Quflon l^erengert. ^er l^Bor^ug toxxh auf biefe SSJeife ^tint geiler,

unb nur bie groge ^nfl, mit ber U^l ben Dialog fü^rt, ^ebt ben Sefer über bad

£ilemma ^inU^eg. daneben erfreut man ftd^ aber Don ^er^en an ben trefflichen

Gc^ilberungen ber 3<tt unb bed Socald, benen einge^enbe Stubien ju @runbe liegen,

on gelungenen ßpifoben, mol^lburd^bad^tcn G^arafteriftifcn unb an bem refoluten gort-

gange ber ^anblung. U^l ftüfet fxd) au? franaötllc^e üJlcmoireii. benen er bie An-
Ttgung )u feinem ^oman entnommen ]§at; er maltet aber t)öllig frei mit bem Stoffe

tmb feine ^r^ä^lung Dermal! fid^ au i^rer CueUe mie ein 8trom, ber flotte Skiffe

auf feinem 9täc!en trägt, au ber SBafferri^e am ^erged^ang, meld^er er entfprungen.

9luc^ fonfl fc^on ^at ber geiflreid^e ^ann eine feine .Ipanb befunbet, toenn ed fi^ barum
Rubelte, emfte Kultur« unb i^unftftubien bic^terifd^ att tiermert^en; aber att i^ner

Srei^eit, traft meld^er bad fd^öpferifd^e unb bad reflectirenbe (ilement fo auieinanbei*

geleiten ober üielme^r fo übermunben merben, bafe feine« burc^ bad onbere ge«

fc^dbigt mirb, ift er erft in feiner „Sotfc^afterin" öorgebrungen. 5)ie (h^^lung
leibet nic^t unter ben Sulfaten. 2Bir freuen und, bied gana befonber* l^or^eben
|u fdnnen, benn im allgemeinen U)irb me^r al8 billig gegen bie epifc^en Snfprflc^e

bei 9loman6 gefünbigt. U^rd „^otfd^afterin'' ift fe^r unter^altenb , o^ne au ver-

leugnen, bag [\t einem l^öci^ft gebilbeten 8d^riftfteller ii^r ^afein Oerbanft.

&mfi unb fiuußgefc^id^te.

»t^i^y^t^^,/*^*^

M •rfinbung unb bie 3i^l< bei fc^lefifc^en tZRufeumi bct bilbenben fünfte. ftiaUbttBgl«

kbtift bei autatoriuml. 9)re«lau, 1880.

Wit einer fac^gem&g unb gutgefd^riebenen, auf prac^tooUem Rapier gebruciten

64rift a^igt bai Kuratorium bie Eröffnung ber fc^lertfc^en Sommlungen an unb
gibt 9trc^enj(4aft über bie langjA^rige Z^&tigCeit, ber bie C^utftfbung bei SnfUtttfi

|lt |»erbon(en ift. äÜir empfangen in forgfAltig burc^gefübrtem 6tid)e eine General«

aii|l4t bei fc^bnen (Bebäube«, bal, fomeit bie beigegebenen @runbriffe beurtbeilen

Uljcii, feinem ^toecfe tool entfpred^en mirb. 6el)r intereffaut ift, au feben, toie ber

Sa« be« Wufeumft aul einem bloßen ^unfc^e erft au einer i)lbglicb((it, oUm&ltg
|u einem anerfannten Sebflrfniffe unb fc^liefelic^ au einer !Notb»rnbig(eit tourbe. 3«
birlec t4^nbac (ablen Serii^terflottung liegt 6toff für mannen tfebanfen.

Skii IJtuleum ifl f^etvor^egangen aul ber 3nitiatioe be« ^ö^en i^eamten* imb
MignfUabf«. Sic 9roPin)talftAnbe b<tben bonn in gl&naenbn ffiMfe i^ IRit-
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[totrtunö eintreten laffen. S)a8 jum Sefud^ etnlabenbc Kuratorium re|)räfentirt in

Weinen aä)i ^htgliebern alle 6tänbe, bie ülepräfentation toürbe noc^ öoEftänbiger fein,

itoenn nidfit eines ber tf)ätigften ^Jlitgliebcr, ein Ütebacteur, fura tjor 3lbfd^lu6 au8«

jej(^ieben toäre. @S ift 9liä)t8 barüber gcfagt, tüie bie ßonfeffionen fid^ baju ftetten,

mb in ttjietoeit man fid^ oificiell 6eiten§ ber ^atl^olifen am Suftanbefommcn be8

[SnftituteS betl^eitigt ^ai. S)icfer @eftd)t§^un!t ift beS^alb öon einem gen)iffen 3n«

lereffe, ttjeil baS Zentrum be§ |)reu|i|d^en ßanbtagcS Äunftangelegcnl^eiten gegenüber

fel^r beftimmtcr (unb Iciber oft gana unbegreijtid^er) Söeife Stellung au nel^men

pflegt.

2)ie ^ef(f)i(^te beg S3re8lauer 5Jlufeum§ aeigt, in toeldiem ^Jla^e im Saufe biefeS

^a^rl^unbertS ber fünftterifd^e ©inn in ber ^robina augenommcn ^at. S3on ben Sfal^ren

1815 bis 1837 blieb eä Bei bereinaelten Söünfd^en. ^e^i richten ein 5Jlcbicinalratl§

unb ein §iftorienma(er bie erfte ^Dentfd^rift an baä 5Jlinifterium in Berlin. 1839

ttjerben S3orfd)läge in biefer ülid^tung bom S3re§tauer ^agiftrat unb ©tabtberorbneten

in 23etra(i)t geaogen, ,,|anben aber feine heitere f^förberung". 3n ben Salären 1864

unb 1865 bringt ein ^rojeffor bie ©rünbung einer ^unftafabemie mc^rfad^ ^\ix

©pvad^e, „aber ot)ne ©rfotg". 1866 erft tl^ut e§ einen ^nd, bie ©d^lefifd^e Rettung

nimmt fi^ in einem ßeitartifel ber ^a^c energifd^ an unb biefer 5lrtifel „aünbet".

S)a8 neue 2)lufcum foll if)maufolge ein ©iege§= unb grieben8ben!mal merben. 6in

ßomitö bilbet fid^, an beffen 8pi^e ein 5Jlebicinalratl^ unb ein ütegierungSratl^ eifrig

toirfen unb eg fommt ein fefteS Programm mit SSefd^lag öon 300,000 S^^lern au

>tanbe. @§ folgt eine „^Ittgemeine S5erfammtung\ 6ine 3)e)jutation gel^t nad^

lerlin, beftel^cnb auä einem ^e'^eimen ^ebicinalratl) , bem 9lector ber Uniberfität,

)em ®i)mnaftatbirector, bem Oberbürgermeifter, bem ©tabtbcrorbnetenborftel^er, a^üei

irofefforen ber Uniüerfttät unb a^üei ©tabträtljen. 6ie toirb l)ulbbott aufgenommen
mb em^jfängt äuf^Ö^u, allein c§ „lagert" fid^ tro^bem tt)ieber „Stille" über baä

Interne^men, meldie bie fräftigen ^rtifel ber ©d^lefifd^en S^i^ung attein a^itmeifc

mterbred^en. S)em SJerfaffer biefer ?lrlifel gelingt e§, entfd^eibenbc ^eugerungcn auS

Berlin ^u bctoirfen. ©§ erfolgen S)anffagungcn bal)in aurüdE, aber tro^bem „rul^en

|te 5Dinge nun abermals mieber gänalidt)", bis fie im f^fi-Wing 1867 ein neuein»

cetenber Cb ert)räfibent mit „Energie unb raftlofer Xljätigfeit" au ®nbe bringt. 68
lanbelt fid^ je^t um ben ''^ladi^mi^ ber eigentlid^en Sebürfnifefrage. S)icfer toirb nad^

SSerlin gegeben, aber ber ^robinaiallanbtag bleibt nod^ au geminnen. i)ierfür bebarf

e8 neuer 5lnftrengungen. StbermalS mu§ bie treffe ben Äampf borbereiten. @in
Oberpröftbialratl^ beginnt mit einer ütei^c bon fj^uilletonartüeln in ber ©d^lefifd^en

Seitung, toeld^e im ©e^jtember 1869, fura bor Eröffnung beS ^robinaiallanbtagcS,

als ,,^^ppeE an bie fd)lefifd^en ^robinaialftänbe" aufammengefafet, in gorm eineS

S3ud§e§ erfd^einen. 5ln bie $robinaidlftänbe ergel^t augleid^ bom Oberpröfibenten nun
ein förmlid^er Antrag, n^eld^er günftigen Erfolg l^at.

S^e^t S^erfammlung aller 5S)erer, meldte 1866 unb 1869 fid& als erfte S)eputation

conftituirt l^attcn. @in (geheimer ^ebicinalratl^ fül^rt ben SSorfi^, ein ©el^eimratl^

(unb @eneral=Sanbfd§aftSft)nbicuS) l^ält bie erfte 5lnf^)rad6c unb jener eifrige ^Journalift

ber ©d^lefifd^en Leitung (ein Oberftlieutenant a. S).) ift ©d^riftfül^rer. ©in ßomit^
tjon 33 TOtgliebern toirb getoälilt, barin 9lätl^e unb ©e^eimerätl^e jeber ^rt, $ro«

fefforen, ^pröfibenten, S)octoren, ftäbtifd^c '^ol^e unb l)öc^fte Beamte, 9Jlufifbirectoren,

©eneraloicare, SSanquierS, 9fiebacteurc, Srauereibcft^er, 3Jlaler unb $articulierS, aud&

atoei trafen. (SS beginnt bie ^ra!tifd^e 5lrbeit: bie Sefd^affung ber TOttel, bie SBal^l

beS 33au^3la|eS, bie Koncurrena ic. SBom ;3^al§re 1871 ah bauert biefe immer nod^

l^ödfift toed^felboEe 3:^tig!eit, toeld^e 1880 enblid§ aur Eröffnung beS 3)lufeumS führte.

5lufgebraut toaren burd^ Sammlungen bis 1874 ettoa 90,000 Sl^aler. S)ie 6om«
munallanbftänbe ber ßauft^ betoiEigen 8000 Si^aler. S)ie ßanbeSbertretung in ^Berlin

120,000 X^aler. 1875 begann ber S5au. 1876 betoittigt ber ^robinaiallanbtag
einen jäl^rlid^en Sufd^u^ bon 90,000 ^ar!.

S>iefe Süaae ^n^i, mie berfd)iebenartiger .Gräfte eS bei unS bebarf, um einen
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•cbonfrn brr mxttiäfin fLuiWfvm^ entgefiftt^uleiten. Sie .y^'A^ «i

«MtaaTf^dU ober au4 <^uf hai Srutlid^fle, tDO im heutigen StaatdUbrn bie ngrnt*

n5« tTfiBfnbf Straft aadf fü« ^a* ä" f"*'« '"' »o* aU ßut unb fcftön eine gute

^tt lang in bn diift M^ebt , bid eine ^anb fic^ audftrecft , auf bei e« feflen ^u^

fota lOML Scftlictm ^t man ben ^inbrud, bag, menn nic^t ein fe^r energifc^et

Ofcn^fitlbatt bie Vn^elcgen^e it in bie ^aub genommen, ein e^maligei Obrifllieutenant

nic^t bie nbt^igen Seitaitifet unb ein Oberpräftbialrat^ nic^l bad entf^eibenbr ^tuiU

Ictoa getrieben Ratten, bie Xoube t)iellei^t ^eute noc^ nid^t sum Sitten gefommen

Mic SSer jemald fetbei ö^nlic^e £inge mitbettieben ^at, toirb biefe Sorgefc^ic^te

M BnHaurt 9>biirum& mit Dielfac^en eigenen Erinnerungen (efen. (Eine geifiig

^T^l^^ff^ t^md^emtete Unternrl^mung , beren Sc^ön^eit unb 'J^ot^arnbigCeit ober, um
d oaHii SU tDieberl^olen, beren äft^etifc^e unb mirt^fc^aftlic^e S9)ic^tig!eit 3^bermann

oaeclmBt, bie überall förbernber ^ei^ilfe unb, mie ed fd^eint, üon feiner Seite Cp«

iwfUion erfd^rt, ueber grunbfä^Uc^e noc^ aud pcr{önlic^er j^leinlic^feit etioa ^ert)or«

QcfN^nbe, bebarf tro^bem immer mieber bed fräjtig^en ^nfloged, bamit ftc^ nic^t

»6tille über fie logetc", unb felbft aU bie ©ac^e bereit« fe^r »eit t)orgej(^ritten vi,

tancftt t% fold^er anflöge immer noc^. 2)ad (Entfc^eibenbe ge^t o^ne 3^^^!^!

iHm bet SIegierung aud. 2Bir betonen bied, tocil fic^ biejer @ang ber Singe bei

anberen (Gelegenheiten uial^rfc^einlid) toieber^olen mirb unb ber fettjame Mangel an

3nitiatiDe, ber bem Seutfc^en, ber fein Beamter ift, immer noc^ innemo^nt, ^ier

led^t ^rt)ortritt.

^ergleid^en toir gana in ber Stürmt bamit bie (^tfiel^ung^ef^id^te bei im lyotigen

3oire in Sern eröffneten ftabtifd^en ^ufeumS.
SInfang ber fünfaiger 3ö^te beginnt ber früf)ere ^röfibent beS Gantonolfunfl-

»ereini für ben S3au ju „fammeln" unb bringt 78,000 grancö jufammen. S)arauf

^^aamäi" bie Äünfllergcfeai^aft unb fc^afft 12,000 Sranc«. 1871 fc^enft bie

Sioidtte^örbe ben ^aupla^, melc^er jpäter jum heften bed fdauti perfauft n^irb,

»orauf bie iBürgergemeinbe S3em einen anbern ^iai^ für 100,000 granc^ fauft unb

fd^enft. darauf öermac^t ein Slrd^iteft — feien audnal^mimeife ^ier 9lamen genannt

©ottlieb gebier -- bem S3au 350,000 Sfronc«, tod^renb ber |)ouptmann «Ibii

Hon goner per Jeftament »eitere 200,0u0 granc« in ^^luÄfit^t flettt. 1879 toaio

bat (ieb&ube aufget^an, unb )ur IJeier beifelben ebenfalls eine prac^tOoU gebrudte

JM^^\t öeröffentlid^t , mit einer Steige öon »iffenfc^artlic^en Beiträgen, roelc^e bie

Secnerifd^e Punflgefc^id^te iüuftriren. 9}on IHnfang an lauter 'i^riüatperfonen, fowol

bie. toelc^e bie Untemel^mung planen, aU bie, meiere fte »eiterfüt^ren unb |m tO-
fc^luffe bringen. I^eine 2)eputationen an bie Olegierung, fein 'Jlppell an bie Soiibcl-

orrtretung (»eber an bie allgemein fc^meiaerifc^e , noÄ an bie bei Ganton Sem),
unb am Gnbe hod) au4 (in ^ufeum Pon opulenter ^^rc^iteftur. ^an toirb fagen.

o^ne bie beiben Segate toürbe bcc i&au au ^ern nic^t möglich gemefen fein unb auf

aUtd^en laffe fl4 nic^t reci^nen. 2)arauf aber liege ftd^ enoirbern mit einem {)in-

I auf bie ^ufeen anberer fd^tceiaerifc^er Stäbte unb überhaupt auf bie ft&btif^en

monumentalen Sauten ber Sc^meta, bei benen folc^e 3u^<"bungen Pon $rtpaten

faft aU fiebere Soften au betrauten toaren. %a% ^ufeum au äBintert^ui ^t bei

bortige Kaufmann 3m^of, ber Sater bei 9{umiimatiferi. gana aui eigene« Vhtteln

grlaiit. ^ur einer rinaigen I^atfac^e im Sinne ber Sernei "^ufettiiiigfMÜtte Vr-

»pirn toir in ber Sreilauer: 1831) fe^ft ber 3tabtPerorbnetcnPocflelt^, Ihn^mi^Mi

odt bem Vlufeumibau 100 Zj^aler aui, meiere 1872 aibfl ^infen bem Soir.t.

Befteat »erben. 9Bir miffen freiließ ni^t, bi« au »eUien Monge in ben für ba«

eflld^ Wufeum gefammelten runb 90,000 Uolem Reibet a^nlic^rn Urfprungci

ffftbalten finb. (3n ben biei Slonaten no^ QerdffenUi^ung bei 'Jtufm^''' tumt

3a^e 1872 nmiben 66,000 X^olif §^^i^.)
Xai Semer unb bai fc^tefifd^e DHufrum flnb teineittegl bie beiben nnu

Vtvonagenben 'i^auten biefer \llrt, »elc^c le^ter 3fit onfgefft^ »urben. 3» ßt^^nf-

\vn iH iai aui ber 6tifti»g eint! Mxgni ettpac^fene flAbÜf^e ^ufeum neu er-
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ticktet tüorben, in Sajfel ift ein Uon ber ^roöina gebaute? pxaä^iijoUt^ 3Jlufcum ent«

ftanben. ^n .^annoüer ift ba8 neue ^GRufeum gleic^faEä eröffnet. 3n fünfter

jammeit man, für ^atte ift toenigftenS ber ^rofpect öor^nben, in ©d^toerin unb in

Olbenburg (too öiel gcfd^iel^t) baut man. @8 toäre fel^r banfenätoert^ , toenn übet

bie intimere ©ntfiel^ungägcfd^id^te biefer Unternetjmungen feiner Seit berid^tet würbe

toie über bie be§ fd^lefifd^en ^uJeumS. 2öir finb aber gerabe auf bie bcS S3erner«

fd^en 5Jlufeum8 im 2)etail eingegangen, weil e§ mit bem fd^lefifd^en baS gemein l^at,

ba6 eS an einer ©teÄe errid^tet toorben ift, Wo man eine geWiffe citjilifatorifd^e 2öir=

fung öon i^m erwartet. S)er ©d^lug ber S3rc8lauer ßinlabungSfd^rift fprid^t baä

offen aug. „3)ie Pflege ber bilbenben Äünfte ift in Sd^lcfien Vorläufig eine fünft«

lid^e/' l^eigt e§ ba, „auf bem guten SBoben Wirb ber junge SBaum aber fd^on feftc

Söurjeln fd^lagen, unb au8 natürlid^er, innerer Äraft feine eigenartigen Söurjeln

treiben, al8 fd^lefifd^e Äunft." ©d^teficn ift nid^t reid^, aber aud^ nid^t arm an

2)entmölern fünftlerifd|er 5lrbeit auä frül^eren 3al^rl§unberten. S)ie gi^ei^eitSfriege

fd^einen in biefer 5öeäiel)ung faft atten 6ulturboben aud| in biefer ^roöina fortgefd^Wemmt

äu Ijabcn, wie fie c8 überall in ^reugen gcf^an. 2)ie tünftterifd^e @efinnung öerfd^wanb.

an bergleid^e ben big in bie ©injelnl^eiten fid^ erftredEenben foliben lünftterifd^en

ujuS, mit Weld^em unter gi^iebrid^ bem ©rogen öffentlid^e ©ebäube bei unS errid^tet

urben, mit ber in unferem SfaW^nbert maßgebenben öufeerften ©parfamfeit. ^an
crgleid^e baS ^teue Calais Ui ^Jotäbam mit ben in biefem ^a^rl^unbert gebauten

d^löffern. 3[mmer l^atte man im torigen 3al)r^nbert baS SSeWufetfein, in gewiffcm

inne ^Jlonumente ju errid^tcn, "bti bencn bie Söebürfni^frage !ünftterifd^er ©rogartig«

cit fidC) unterorbnete. ©roge, ^)rad)tt)oEe 9läumc, breite Zxt\>ptn, reid^eä ^oljWerf,

te S3ergolbungen, ©d£)mudE tjon ©tatuen unb S)edEengemälben. ^eute erft beginnen

ir Wieber, unä äu fold^en ©efid^tSpunften ju erl^eben, unb baä ©efül^t, bafe ein

l^eil beä inneren ©el^alteS t)on ber äußeren ßrfd^einung getragen Werbe, beginnt

eu einaubringen. 6twa8, wie eine Erwartung biefer 2lrt, ift offenbar ber eintrieb

ewefen für bie Erbauung beS fd^lefifd^en ^ufeumä in monumentaler fjorm.

5flodl^ feltfamer geftaltet fic| biefer ©egenfa^ öon SJergangenl^eit unb ©egenWart

S3ern. S3ern trögt ein fo entfd^ieben fünftlerifd^eS ©epräge, baS ber ©ebanfe faft

öd^erlid^ crfd^eint, eS fei bie ©eftnnung, ber biefe reijenbe unb für baS 5^ational«

gefülil l^eute nodf) fo äugerft Wid^tige äufeete ^üEe ber ©tabt entfprang, bereu

heutigen SSewo^nem im ©ro^en unb ©anaen ööttig abl^anben gefommen. Unb bod^

ift bem fo. S5ei ber ©inweil^ung geftanb cS ber ^^cftrebner, ^rofeffor Sröd^fel, runb«

Weg ein. 3Jlit bem ©infturj ber alten ferner ©taatgform, in ben ^exUn ber fran*

äöftfd^en 9leüolution, öerlor fid^ baS !ünftlerifd^e Sntereffe unb SUerftdnbnil fo ööUig,

ba6, wie in S)etail§ nad^gewiefen würbe, ungetreuere ©d^ä^e fünftlerifd^ geformten

alten .•pauärat'^eS, an bem burd^ Sal^r^unberte l^inburd^ gefammelt Worben war, ber-

fd^leubert Würben. S)ie legten ülefte Werben je^t mül^fam wieber pfammengefud^t. S)er

nationale Söertl^, ber in i^nen liegt, erlannt. S)er gewaltige ©d^aben wirb eingefel^en,

'er ber ^ürgerfd^aft auS bem Söerfd^winben beS foliben früheren, gleid^fam in ben

amilien fid^ fortcrbenben ©efd^madteS erwad^fen ift, einfad^ in ©elb abgefd^ö^t, unb
beffen Söiebergewinn ebenfo einfad^ auf runbe ©ummcn bered^net, Weld^e bem ßanbe
unb feiner Snbuftric baburd^ neu aufliefen Würben. 3^ S3em Wie in 25re§lau er=

tl^eilt man in ©eban!en htn 3Jlufeen eine 30fUffion, auf bie man ganj folibe §off«

nungen fe^t.

hieraus fd^on ergibt fid§, ba^ mit bem bloßen S3au, ber 5lu§ftattung unb ber

©infe^ung einiger SSeamten bie (Ba^t nid^t au @nbe fei. 5Jlan l§at weiterreid^enbe

Stoedfc, unb ob biefe erreid^t Werben, Ijängt ab öon ber Haltung beS ^ublicumS
foWol, als bon ber 2:i§ätig!eit S)erer, Wellen bie Seitung beS 3nftitute§ anber«

traut ift.

S)a§ fd^lefifd^e 3Jlufeum entl^ölt eine ©emölbefammlung, fowie SUdumlid^feitcn

für bie großen SluSfteEungen be§ f(^lefifd§en Äunftberein§. @ine ©ammlung öon
©t)p§abgüffen ber 5lnti!c, mittelalterlid^en Äunft unb S^lenaiffance. Sine Söibliotl^e!
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«nb iNMn|HcMfivnnItt«8* <iine ihtnflgrtDfrblic^e ^bt^eiCung. Soju ein VlaUi-

nnb MbtaueTatrliet, ffhr todi^e ^eiflrr beruten fmb, beren Sotirung bie ^robinjial-

Hftifnwi ttmomnen ^t. 9(n bei Spitze ber VlnftaU fie^t ein Sirrctor. ^u^gfnom-

wum iDvÄai in bot Vlufeum bie toor^anbenen i^unflfantm(ungen ber 6tabtgrinnnbf

^^pigffiM (bol inn^(iäfü baruntrr eine umfangreici^e @ammlung üon ^upferftid

Mt bei W<W4oi ihinftoereine« unb bei fd^leftfd^en OfefeUf^aft für üaterlänbr

Csitst.

SBie ber oben angeführte Sd^IugpaffuS ber (^intabungdfd^rift befogt, ifl bied um
bct 9obm, auf bem unb in ben hinein ber f8anm ber ,fcl^(eftf4en ihinfl' ftc^ er*

Vbcn unb Sßurjetn treiben foU. S)ad publicum, beffen erfte ^Jteugier nid^t mit

banrmbein (Entt^uftadmud üerniec^feU n^erben barf, mug bad (Berü()l empfangen, bog,

tDOi e« an bem ^tufeum beft^e, etmad @uted unb ^lot^menbiged fei. (Butgeft^riebene

Cotaioge muffen i^m feigen, toai im SJlufeum su lernen fei. ^erbinbungen mit

S)cnen muffen t)om S)irectorium gefud^t unb gepflegt n)erben, Don benen eine 9e«

Tftd^rrung ber Sammlung in ^uöfid^t ftel^t. ^Umätig erft (ann ftc^ ^audfteQen,

hai hcA 3nfiitut ein lebenbigeö @(ieb be« allgemeinen 3)eutfc^en 93eflonbe« an

Wufeen fei, beren SBed^feltoirfung untercinanbcr in fid^tbater ^^unal^me begriffen
'^•

64on ba8 erfte ^eft be« ,3a^rbuci^e8 ber föniglic^ preugifci^en Äunftfammluiu;

^at gejeigt, toieüiel @emcinfame8 bie 3)eutfd^en ^IJtufeen öerbinbet unb toieöiel all-

gemeine Sntereffen in i^nen il^r natürlid^eS Zentrum bilben, niä^renb bad im erften

3a^gange erfd^ienene ^Statiftifd^e ^anbbud^ für j?unfl unb ^unflgen^erbe im Seut*

Wen Äeic!§* über bie innere Örganifation ber toerfd^iebenen 3nflitute banfenSwert^

Ättifunft gibt. 3)a8 begutad^tenbc unb mitentfd^eibenbe Urt^eil unabhängiger Äunfl«

fteunbe gewinnt bei öffentlichen Unternel^mungen immer größere 33ebeutung. 9licfttÄ

natürlicher, aU ba^ bie ^lufeen bie ^^unfte werben, Wo Verätzungen unb Gntfd^lüffe

in biefer ^Jlid^tung [\d) öorbereiten. SBie grog bie 9latl)lorigfeit in biefen S)ingen

noc^) fei unb wie wünfd^enSwert^ felbftänbigere ^Dteinung^äujerungen , mu6 ba be«

fonberS empfunben werben, Don wo fel^r oft ein ^ntf^eib über bie gorm fünft«

Inifd^er Untemel^mungen audgel^en foQ, ben diejenigen, bie il^n empfangen foQen, in

gan^ anberer äöeife, ald auweilcn au gefd^el^en pflegt, fid^ felbft jur Sreube Ratten öor«

bereiten tonnen. Unentbel^rlic^ für einen Umfcftwung ift ^ier bie treffe, m ift bei-

l^olb aud^ in 93reÄlau bajür ju forgen, ba6 ©erlebte über bie Serme^rung ber

Sammlungen gegeben Werben. SSÖir l)eben aU biefe ©eftc^tÄpunfte ^ier nic^t (ert^or,

all »oUe man bamit S)enen etwaä ^Jlcued fagen, welche an ber Spi^e be« neuen

Snftituted ftel^en, fonbern erlauben und nur, auc^ unfererfeitd baS publicum barauf

aufmertfam ju machen, bag ed ftd^ nid^t blo8 barum l^anbele, ^ufeen wie Ulonu«

mente fertig ^inauftellen, unb fic^ mit einer S)otation i^nen gegenüber abaufinben,

fonbern baf t% nöt^ig fei, ftd^ an i^rer weiteren (intwictclung au brt^eiligen, ba fte,

IMnn biefe lebenbige X^eilna^me ausbleibt, nid^t Piel beffer aU ^ntiquit&tenbeV^lter

finb, welche t)iel @elb grtoftet ^aben.

9lud) im ^inblicf hierauf barf baS SBemerifd^e ^tufeum no(( einmal genannt

»erben, für beffen Serme^rung bie patriotifd^en ^uwenbungen ber Semer fo(jttt wie

ciii^tg unb allein in ^ueftc^t genommen worben ftnb. 9Bie in Berlin |. 8. fl4 bie

Sitte immer me^r einbürgert, ben föniglid^en ^tufeen, befonberi ber 9lotional«

daletie, me^r ober weniger foflbare Stficfe aU @efd)en( anaubieten, niu6 bat (Seffl^l

bon ber Slot^wcnbigfeit einer iUernif^rung aud) unferer 'jjroöinaialmufeen aul biefer

SHhnwmg ^tiau% au einem natürlichen werben. 2Bil bielf {>Aufer beberberge«

€M9i|t Ml fünfllerifc^em SDertl^e, Welche allgemein )ti§aii(in(l6 fein follten, beten

Infant icbo4 ftber bol Subget ber Vtufern ge^t. 3n wiepiel (Srbf^often finbcn

M \oUl^ Stfide, bie beffer Derf^enft aU üertauft werben follten. ^m ®lAn)enbflen

jorgt in bietet ©eaieftung f^ranffurl a. Vi. für fein, in gan^ brillanter ©eflalt neu

eibautei unb Doraüglitft öerwaltete« flÄbtifc^el Wufeum. Oefc^ente ber ti^"
''

-^

Vit, ou« ber ^anb reidjrr t'eute. laufen bi^t eben fo oft ein« all befdi^eibn

bon lan^e innerhalb ber Familien (»ererbten Stüden, benen attlc|t \o eine blcibenüe
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gflul^eftätte gcfid^ett toerben fott. Sllleg, tcaS in biefer S3c3tel§ung in granffurt gc«

fd^iel^t, fann muftetl^aft ö^^nannt toetben. S33ictt)eit \iä) in ßaffel (ober in Reffen),

bcRen neues 2Jiufeum mit bcm Sranffurter an foliber $rad)t wetteifert, eine gteid^e

©eftnnung bocumentiren toirb, Bleibt aBautoarten. Ueber bic Söerl^öUniffe beS

«ülufeumS öon |)annober ift un8 9lid^tS befannt. ©(änaenbe (Sröebniffe toirb bicfc

S3etl^eiligung jebenfallg einmal in 5Jlünfter l^aBen.

2Bir f^liegen mit einer gana attgemeinen Betrachtung.

e§ h)irb überaE bei un8 über baS Surüdgel^en beä auf SrttJerB ber ibealen,

geiftigen ©üter gerid^teten Sinneg getlagt. S)ie claffifd^en ©tubien Ujerben, biefen

plagen aufolge, in il^rer 9lotl^toenbig!eit nid^t mel^r tt)ie frül^er aner!annt unb in

öftlietifd^cn 2)ingen gibt ein getoiffer ro^er ®urd§f(|nitt8gef(^ma(f fel^r oft bie ent»

f(^eibenbe 9llitf)tfä)nur. 3u gleid^cr S^it aber Begegnet man überall bod^ ÜJlännem, bie

an grünblid^en unb emften ©tubien il^re i^xtnit l^abcn, coloffale 5Jlaffen tjon @jem»

plaren ber ©d^riften unferer ßlaffifer, überl^aupt foliber Siteratur, toerben bom
^publicum oufgefogen unb Äunftwerfe erften ütangeS au fid£) immer nod^ fteigernben

greifen gefammelt unb gefauft. (Sin gut gemaltes Silb unferer Bebeutenben 2Reifter

toirb tl^euer Beaal^lt, ein mirflid^ gutgefd^rieBencS Sud^ Bringt feinem Slutor (Selb

unb (Sl^re ein unb ein ti)ir!lid^ gut gef^riebener Sournalartifel toirb nid^t nur fofort

Bemerft, fonbern aud^ fel^r gut Beaal^lt.

(äs fcl^lt alfo nid^t an ßeuten, toebcr toaS ?Probuction nod^ toaS ßonfumtion

anlangt, aber eS fel^lt an Organifation. Drganifirt ift Bei unS SllleS toaS fid^

politifdE) Bei^ätigen unb toaS ®elb ertoerBen toitt. Unfer l^öl^creS öftlietifd^ geBilbeteS

publicum bagcgen Bcftelit auS unaäljligen einfam gel^enben ßeuten, toeld^e aum größten

i^eil ben 5flamen $l^ilifter !aum abttjeifen, fonbern mit gemüf^lid^em 5^idEen an-

nehmen mürben. 2Bir glauben, bafe, toenn biefer geiftige Slbel S)eutfd£)lanbS fid^

über atte (Sonfequenaen beS ©a^eS „noblesse oblige" flar märe unb banad^ ^anbelte,

unfere öffentlid^en 3uftänbe barauS einen bebeutenben ^^ntoaä^^ an Starte a^^^ß«

müßten, unb ba§ unfer beutfd^eS Äunftleben aumal barauS ben größten Söortl^eil

aiel)en mürbe. 2lud^ l^ier gel^t unatoeifell^aft bie 9legierung boran. Ol^ne biefe fel^r

Iräftigc ;3^nitiatibc ober förbernbe Seil^ilfe mürbe nur ein geringer Sortfd^ritt fid^tbar

fein. SGßir fpred^en bieS nid^t auS, um ber Sdegierung bamit ein ß^ompliment ober

bem ^)ribaten publicum einen Söortourf au mad^en. 2öir conftatiren nur bie 5t^at»

fad^e. SebenfaES ift bem Ic^teren auf biefem Gebiete nod^ ein meiter ©pielraum

üBrig geBlieBen, auf bcm eS fid^ felbfttl^ätig mel^r entfalten tonnte^

Le Vite de' piü eccellenti Pittori Scultori ed Architetti scritte da Giorgio Vasari con

nuove annotazioni e commenti dl Gaetano Milanesi. Tome IV. Firenze, Sansoni, 1879.

S)er biertc S3anb ber neuen, großen unb „fdfiönen" S5afari=5luSgaBc , toeld^er

u. 51. 9flapl^aers Seben Bringt. UeBer bie miffenfc^aftlid^c SBe^nblung beffelben, beS

mid^tigften 6tücEeS, meld&eS SSafari'S 2öer! überl§au^)t entl^ält, toirb in ber faum bret

Seiten langen Einleitung in folgcnber Sßeife 9flec^enfd§aft gegeben. 6S fei fo biet

neuerbingS über biefen auSgeaeid^ncten ic. ^ünftler, fjürften atter Äünftler 2C. ic,

öon unaäl§ligen ©d^riftfteEcrn gefagt toorben, ha^ eS ber materieEen 5Jlü^c (?) nid^t

entfpred^en mürbe (non sarebbe stata opera proporzionata alla fatica materiale) all
bieS nod^ einmal au fagen! 2)eS^lB l^aBc man fid^ bal^in befd^ieben, 5lEeS

auf ftd^ Berul^en au laffen. 3a, fogar öon benjenigen (iJemälben ^a)i>^atV^, meldte

atoar als et^t aner!annt, bon SSafari aBer nid^t ertoälint mürben, merbc beSl^alB nid^t

bie Sliebe fein. Unb in ber 2;5at empfangen mir ^ic^tS meiter als bie alten, mol§l=

Befannten, berjöT^rten 3lnmer!ungen beS Betreffenben , bor Beina'^e 30 ^ci^ten er«

fd^ienenen SSanbeS ber ßemonnifd^en SluSgaBc, Bereid^crt um etma ein SDu^enb neuer

unb aiemlid^ mert^lofer Sufä^e. ©iefeS ©u^enb repräfentirt bie ,,neuen 5lnmerfungen

unb (Kommentare", meldte ber Xitel iebeS neuerfdCjelnenben SSanbeS auf's 5^eue ber»
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f^^^ gvH oH^i^ ^^^ ^^' ^^^ ^^ ^^ SoTTfbe bfi ttflen SanbeS biefer neuen

yiiflllf »«llHiStm tDOibrn toar.

ttettne 9etvcu!(tttngen über italienifc^c, unb fpecteU florentinifc^e ^ele^enaibeit

^iomi ga tnftlifen« toitb man unfi eTlaffen. ^ut eind fei (eiber no^ enoä^nt.

Unter ben bem Ceben SRopl^aerÄ neuangel^ängten loQenannten „(iommentatm*'

finben »it einen fleincn tCulfoi, in toeHem ^lopl^aerÄ logenonnter „putto" bc«

fiftoöttn »iTb. 9{ap^ae(, xo'it aUetbingS feflflel^t, f^ai einmal, 1516, ein «Pi.ib

nobdltTt, ^Uemanb meife meldtet ^xi, unb biefe« Äinb toottte man in bem in ^eter»-

ha% tm^er aufgetauchten fd^tafenbcn ober tobten Jhtaben, bei auf bem 9ifi(Ien eine«

Vd^ytaH rul^t, roiebererfennen. 9}ot eltoa 10 3a^tcn jeboc^ erf^ien in Jloroy

eia anbenr ^^tätenbent, ein fle^enber Änabe, in Marmor peinlich gearbeitet, embtt^o*

«^ fatalen ^(udfe^end unb Don irgenb einem mit ^ec^t unbefannten MnflUt ^
ift^tenb. 3n SSefife eine» ihmftl^änbletd getat^en, bet i^t eine glänaenbe darriere

SU fcftaffen befd^log, tourbe biefe Sltbeit bon einem gflorentiner ©ci^riftflellet, Slomenfi

S)omenico 9lcmbabi, mit (impl^afe für ben ,,putto'* ^tapl^ael'« erflört unb ber SSetoet«

biefer Eingabe baburd^ al8 gefül^rt era^tet, baß mit aüerbingS leiti^t ju finbenbrn

Mbibcn bargelegt mürbe, ber Petersburger ^abe rü^re mal^^c^einlic^er Söeife nidjt

iNm Äopl^ael l^er. Sid^erlid^ ift bieä ber 5all, no^ öicl meniger aber ^at ^lap^ael

hm giorentiner Änaben auf bem ©emiffen, ber nun mit SDe^emenj ber italienifd^en

Regierung jum ?ln!aufc aufgeamungen toerbcn foEte. Qi l^alf 'M6)ii, bafe bic Floren-

tiner Sltabemie (bieSmal böllig im Siedete) eS für eine S3eleibigung Slapl^ael'« erfl&rte,

biefem ba8 fleine Sd^eufal jufc^reiben au follen : ber glücflid^e Sefijjer unb fein Sreunb

ontttorteten barauf mit Snjurien gegen bie ?l!abemifer. 9lac% einigem ßärm in ben

giorentiner 3fitungen festen man fi^ bann aber bo(5 beruhigt au ^aben.

3u unferm Sd^rerfen finben mir, bafe biefe (Stille leiber nur eine f(i^einbare gc«

toefen fei, benn ©. 409 unfere« SBanbeä lefen mir unter ben l^eiligflen ^Betreuerungen,

toie toenig man ftd^ au8 bem ©utad^tcu ber ?lfabemie üon Slorena mad^e unb wie

^lid^ ber ^armortnabe fei (ber M ^«"tc im Seftfe bon ^ietro «ülolini, archeologo

Romano befinbe), man l^alte biefed Söerf für fd^ön unb ed^t. S)abei toirb ouf bie

ermahnte Schrift beS S)omenico 9lembabi, toeld^er 1872 bie 3lrbeit ^utx^ ber SBett

öorftettte, ol8 CueHe biefer Ucbcraeugung Ijingemicfen.

Qint fold^e Sfleclame an fold^er ©teile a« finben, mar bie traurigfle Ueber»

tafci^ung, meldte ber bierte ä3anb ber neuen dlapl^aelaudgabe und bieten tonnte.

B. K. F.

!ülocttulon'd i&\]a\] iiluv Tante.

«Bit eibalten folgenbe Buff^tift:

fRit ^|Ufl auf bie «nmetfung einet bo(b^etff)itfn 9irbaction bei <reutf(f)cn Stunbf^A«

Oitlt, ^t 10, p. 146) erlaube i^ mix au berichtigen, ba^ ^Ucaulai) aUeibingl ein (abtiä«!

kbr ingenblii^ unb fd^toMC^) dffol) Aber ^ante gefc^rieben. Vlan finbet el in feism

MiteilUneoDi Writingi (London aod New York, Ooorge Roatledgo and 8om) u. b. t.

on Um Princdp&l Italian Writ«n. p. 27 seq.

tPatit, 87. dimi 1880. ^nlian Ploeato.
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or. Le Congr^s National de Belgiqne, 1830
bis 1831, par Theodore Juste. Preced^

Ide
quelques consideratious sur la Consti-

tution Belffe par Emile de Laveleye.
2 tomes. Bruxelles, C. Muquardt. 1880.

@c^r SU gelegener ßcit, in einem 9}2oment,

bie Singen ganj euro))a'8 auf ©etgien ge»

ttd^tet futb, erf^eint tiefe neue ^iluögabe eines

SerteS, n^elc^eS man atS baS bcbeutenbfte bc8

belgifc^en ^iftorifcr 2;^. 3ufte betrachten barf.

2)er (Kongreß öon 1830 ^ab bcm l'anbe, ti>elc^e§

eben feine Unab^ängigfett erfäm^ft l^atte, eine

SSerfaffung, n)eld}e bie Seigier nod; l^eutc »ie

;: baS ^attabium i^reS S3aterlanbe8 berc^ren unb
tDtlä}t ber 2lu§',eid;nung genoß, ber UJerfaffung

3tatien8, 9tumänien8, (Sriec^enlanbg, ^2^anien8
unb ^4Jortugat8 aU ißorbilb ju bienen. 2)iefe

iöerfammtung »erbient, in ber ®efrf;ic^tc ber

(Siöilifation einen ^^ta^ einjunel^men neben bcm
cngtifd)en „Convention Parliament" ton 1689,

bem Songrcfj öon 43^i(abetpt;ia bon 1774 unb
felbft neben ber franjbfifdjen couftitnirenben 3>ers

fammlung üon 1789. S3etgien bietet unS ben
SlnbUcf eines fo gut regierten, fo gtüdtic^en unb
^jroö^crirenben SBotfeS, baß baS ©tubium feiner

:|)Olitifc^en Organifation baS kb^aftefte 3ntereffe

einflüöen muß. 2)aö 53ud) 2^. Sufte'S, »elc^cm
einige 33emertungen über bie betgifc^e 93erfaffung
öon bem auSgescid^nctcn unb cineS europäifc^en

1 SÄufcS geniefjenben ©d^riftftettcrS ©milc be !i*aüe-

le^e Dorangel^en, gibt uns über bie Sreigniffe

f
ber 3leöolution eou 1830, über bie probiforifd^e

* Stegierung, über bie burc^ baS ©runbgefefe ton
1831 ^^erüorgerufenen Debatten, über bie Slegent*

fc^aft unb bie 2:^ronbefteigung ^eopotb'S I. 5luf^

f(^tüf]e, tüctd^c aus ben beftcn Oueüen gefc^öpft

unb mit einem (Sr5ä(;lcrtalcute bargefteUt finb,

r
»eld^em ber anf^rud^Süoüftc Üefer nid^t h)irb um=

I l^in fönnen, feine Slnerfeunung ju jotlcn.— 2öir
i «rgreifen biefe ©etegeu^eit, um bie 5Iufmerf«

famteit unfrcr Sefer aud; auf bie „Histoire
parlamentaire" ton 2
beSfclben «St^riftfteHerS, „1
temporaine" p teufen. —

biegte» Bum erftcn mal bcutfc^ ton StU
:^clm etord. (Srfter «anb: ^ud) ber
iilieber unb «Briefe. ^]5aberborn, gerbinanb

^©d^öning^. 1880.

„Unb fo ivcrbe id^ baS lüebcn bcfc^rießen unb
öe »erben erfenuen, mt id^ meinem S5atertanbe
I anl^ing, baß ic^ mid^ nid^t begnügte, in il^m

i fterben, fonbern ju fierben mit il^m" . . . S)iefc

Jorte fd;rieb SamoenS bon feinem ©c^merjcnlager
<iuS an einen greunb. Unb er l^at fie ira^r gemalt.
Portugal terlor feine Unabl^ängigfeit. W^^PP II.

Jbcf«l3te baS Sanb; SamoenS aber ftarb in bem
2lugenblide, tto bie f^anifc^en Slru^ven einrüdten— am 10. 3uni 1580. 9^ie l^at ein SDi^ter
mc^r Urfac^e ge:^abt, über ben Unban! feineS
SSatertanbeS p flagen, als SamoenS. Unb nie
l^at ein SDid^ter mc^r jur Ser^errlid^ung feines
«aterlanbeS beigetragen, alS SamoenS. ^or;
tugatS (Stellung in ber Weltliteratur beruht
gans aüein auf i^m; unb Portugals irett§ifto=

rifc^er 5Rul^m ^at in feinem großen (S^oS ein

lünftlerifd)eS 2)en!mal bon en)iger Sauer erl^alten.

mber ber ^atriotifc^e (g))ifer, ber mit Sßirgil n?ett-

^. öJ^manS unb
Belgique Con-

eiferte, war auc^ ein bebeutenber S^rifer. ,,2)ie

ungemeine SÖefä^igung ber ^ortugiefen jur iJ^rit

l^at burd? teinen einen öoHenbeteren SluSbrucf

gefunben alS burd^ SamoenS ; in jene fc^n^ärmc*

rifd^e ©el^nfud^t, jene saudades ber ^ortugiefen,

^at5i^einer bie gittidje feiner ©ectc fo tief gefenft

als er; feiner außer i^m ^at ber iveic^cn melo-

bifd;en ©btad^c if^re legten Oe^eimniffe abge*

laufd^t, um ))etrarc^ifc6e 9l^i)tbmen ober tolfS^

tPmli^c SBeifen bamit ju fc^müdfen." (^ugo

@{^ud)arbt, (SamoenS, ein M^gruß nad; ^^or--

tugal; ©raj, 1880). Diid^t fd^öncr trotten beutfd^c

^oefie unb Sßiffenfc^aft baS ©äcutarfefl bon
SamoenS' Xobc feiern fijnncn, alS burc^ bie

obengenannte Ueberfe^juncj. ^rofeffor SBil^clm

(gtorcf in aJiünficr ift betbeS: ein "»^^oct unb ein

©elel^rter. SBä^rcnb bie Stnmerfungen feineS

5öuc^eS überall ben grünblic^en unb fd^arffmnigen

^^^iIotogen zeigen, ben^ä^rt ber 2:ei-t bie beften

2:rabitionen bcutfcbcrUeberfeljerfunft unb beutfc^er

g^rif. ©anje Söänbc ton bcutfc^en Original«

gebic^ten, ujelc^c ber ©üc^ermarft bringt, lieft

man tcrgeblic^ burc^, unb muß am ^Sc^tuffc

traurig befennen, baß man auc^ nid^t ein lUeb

gcfunbcn, baS fic^ — toix »oüen nid^t fagen —
tor bem bi^üfenbcn SBlicf unferer Slafftter, aber

tor ben bebeuteuben ?i;ritern, bie noc^ unter

uns leben, fe^en laffen bürfte. 2)ic bcutfd^c

^t?rif fc^eint tortäufig o'^ne 9^ad^n3uc^S ju fein.

dlid^t bloS ©ebanfen unb ©efü^I, fonbern auc^

bie ^errfc^aft über bie ^orm if^ i^r ausgegangen.

2)a berührt eS benn wa^r^aft n^o^ttl^uenb , auf

bem ©ebiete ber UeberfetjungStunft noc^ einem

fotd^cn cd;ten bid;terifc^en gormtatent ju begegnen,

ujctd^eS @^rac^e unb 9ieim toüfommen in ber

®en?alt ^at unb bem man nid^t baS jtteifet^

§afte 2ob äu f^enben braucht : baß bie ©d^toicrig;

feiten mcift glüdlid^ übernjunben feien. SSenige

feltene ^äüe ausgenommen, ifi cS bem Siebter

unb Ueberfetjer gelungen, unS bie ©d^itierigfeit

gar nic^t merfen unb unS felbftänbige fleinc

Äunftwerfe ton toüenbeter 2Inmutl^ unb 5;!eid^tig=

feit genießen ju laffen. 2)ic Uebcrfe^ung wirb

MeS umfaffen, »aS ton SomoenS übrig ifl, mit

SluSnai^mc ber oft terbeutfd^ten Sufiaben unb

I

ber n^enig intereffanten ober boc^ nur intereffanten

I

brei 2)ramen. 2)er ^tteite S3anb foll baS S3udb

! ber ©oncttc bringen , ber brittc bie (Siegten,
' ©efiinen. Oben unb Octaten , ber ticrte baS

S3ud^ ber (Sansonen unb 3bbllen. SRafc^eS @r*

fc^cinen toirb in SluSfic^t gefteHt. SBir iterben

mit grcube ton ber gortfe^ung Äenntnifs ner)men.

yy. Sttiö bc i^amocn^, ^ortugal^ gröltet
^ic^tet. SBou SRobcrt Site Sallemant.
Seibjig, ^ermann goltj.

S)ie fleine ©d^rift fott ein @rinnerungS=

seichen „jur ©ebäd^tnißfeier ber 300. 3öieber==

fe^r beS 2:obeSia:^reS" beS ))ortugiefifc^en 3)id^=

terS fein unb mag alS fold^e n^illfommen geheißen

ttjerbeu. ®ie ergebt feinen Slnf^rud^ barauf,

^f^eueS JU fagen, fonbern erjä^It furj unb fd^lid^t

baS Seben beS 2)id^terS unb gibt eine auSfü^rlid^e

2lnalt?fe ber Suj^iaben mit tielen groben uac^

beS S3erfafferS eigener Ueberfe^ung. 51ßeS bieS

ift bei ber Sebeutung beS ©egenftanbeS unb ber

lobenStt)ertl^eu Steigung ber SDeutfc^en, bie aus*

länbifd^c Literatur gu Pflegen, burc^au§ aner=

fennenSnjevt^, unb bie %xi\ii^t unb iBegeifterung,



sao Snuf^c StmM^ao.

•a «iMicB ttdoi (oMmctcBbc
ü Id dacr SfMnft floni imll-

fcft Säfaffct
»fU^cm CT

epxadfta
er mit ttm

^Qtoicl au(^ über

gerebct »orbcn ip, immer
ber fU^ in i^ncn bc-

t^un, ntiäft ^nprejfion

'mk icfcct cniidam eprac^ taoou getragen

%tf, BW 1. bk Oibmung an ta9 greie Xeuti

ficM16H «irel(^ aOef Oute, Stle unb Oroge
Ol tiamUuib unb ireit üUx beffen OreiQeii bin*

oii aoltrebt unb idrbert' Xit (ettere CBib-

waaa Mre tM^ nur bann gerechtfertigt, ivenn

bcr Sctfaffcc mebOe , man müfje bie ^eutfd^en

Ubj^ectk^ müdftn, um einen au91änbi|(^u Xic^ter

yy, •oitfrteb ^il^dm ^ctbttü. Zeiu
2t^eu nah Xcnfrn. 5i5on Lic Dr. ^rieb-

x\df Jtixdfntx. ftöt^en, ^aul >^d}(ettler'9 iBrrlag.

v^t^o^cu ouft l'eibni} Werfen' tann
WUM ttfüftaa'f l^df nennen unb ed, menn man
aii4 fenfl bd 64tiftfldlern, n>el(be gelefen »erben
ober gelefen ju »erben verbienen, derartige jin»

ttt^gen unb »ilifürlic^ ^ud»a(^lcn nid^t

Bifitgen mag, »iUtommen ^igen. l^nn ber

0kbUbete lieft ^eibni) boc^ nic^t unb ^{ancl^er,

ber tcol bad ^ebürfnig fügten mochte, (&tn?a9

ton Veibnij femien ^u lernen , mußte fiö) burc^

»citt(^i(^tige )biograp|)ieeu burc^arbeiten. 2)iefem

8cbürfnig if) nun abgeholfen. Xai k^orliegenbe

hväf entölt nad^ einer biograp^ifd^en (Umleitung,

an »eltbcr nur ^u tabeln ifl, bau .Hird;uer leinen

anbcm «utor al« fid; felbjl bee kiitircn« ivert^ i

^It, 31 Äbf<^nitte, in »elc^r 8icUcn au« ben

terj4?iebennen <^(^riften be9 groüeii ^(^ilofop^eU;

X^ülogen unb )|Jatrioten mitgett^eilt »erben.

^c^r yi billigen ift, bag ftirc^ner au9 ben ,,Un«

MToretflu^ (^cbanfen" über beutfc^e @prad^
ateic et&dt abbnuft; baß unUrbeg nac^eoiefen
m, Sctbni) ffabt ben alten ee^ottelin«, einen

•caflORotiler be« 17. 3abr^unbert«, ju biefer

6Mft oUiufiart benu^t, änbert 9{id^t« an ter

'

mU ber (»etanten. Xie ateUen au9 ben

flin|9f(f4Kn nnb lateinijc^n ^^nften fmb in

ctier gom fefbaren Ueberfeoung, bie au9 ben
bcBtf^ m ctvoi mobernifirtec gaünng »itbei«
gegeben. ^ cnMU^lt fu^ boi Bn^ IDa^cnka^
vH m bc^MMO Oeife [löf über einen »xi^v^aft

UMlCK Kam onentiren »oQen.

^-JtmniHmt t>on iU<arie gretfrou »en
•^fr*«f(^enba4 ^rtin. j|ran|«i^rbt
1680.

mix al^m Md INmetn« beten Setfafferin

hmt^ i|m «>|liCng ,Votti bie Ubnna<^nn'

iktiuk Iknkn nnb

Kt^c.

I )n »erben. 6ie geben fU^ in ber befc^bcacB
3abl eon ^unbert, unb »enn nic^t ieber 0o^

' uns eine Uebenafc^ung berettet, fo iß todt aii4
i tetna barunta, »el^ banal ober gef<^anbt
\näxt, »a^renb ftcb alle bnrd^ bie ^a<^^
92atür(i(breit.unbj.flnmnt^ auftjac^nen, mit»cU^
fte einer alten Sa^i^eit — benn afleOabtvot
ifi alt — eine neue %eTm aeben, gfbcntflng»

' ^it unb C>er)enegflte finb bie beiben oortenKlc»
ben Büge biefeg

^^^J^"^
^*^ "'^ f'^"^

bog yeben im
oM ob »ir im

»eU^^
! nbca ~ In bai mtillctt

. Ottgreic^len. am «cic obcf
biMMi Iß MMben, ober alg MÜfÜM

l>k.f»»oit»>grbgJt»>«

^aftee, aber gef(9aMHlMlcf«atim MUn letnem
;i^nbalt cntfpnc^t nnb ben ongene^rnfkn Vinbmtf
ma(bt
Q' Cdi|i|Kl)e«'dfämmtiid)ei^rri(^tr. ^ang*

gegeben ton 3uliug@tetten^etm. ^»eitcr
lOanb. »erlin, 8. »rtgl. Ibbu.

^ja(btg t^ut in biejer evnfi^ftcn 3eit fo

»0^1, alg einmal xtdft ton ^er^en |n lar^;
unb »er über Si;>|?(^en ben ihriegg« nnb ffcicbcng«

correfpontenten ber Bettina .fBegpen''i^ UUkt»
tann, ber muß ivtrtltc^ ein fe^r trauriger SRosb
fein. Sipfx^n (i^t ncd) immer in tkrnan, »ie

i
jur Seit be« orientalifd^n «riegc», unb ^at ton

! bort aug mit ber $üUe ton 15^antafie, bie i^
! ei^en, bie '^eltaugftellung ton ]^arig, fo»ie nid^

I

mmber bie Kriegg^ge ber (Snglänter gegen 3uln'
lanb unb ftfgbantfian gef(^:lcert. Huxif terlangt

er nocb immer ^orfc^uß für feine Steifen, ob»o(
er niemals ton ber ^UUe tommt. 9h(bt einmal
ber (Sinlabung )u bem Inlett, »eUbeS bie

^»©erliner ^^Jreffe" ben jur ^eit beg <&ongreffeg

in ^txixn terfammelten Kollegen gab, bat a
$olge ju leiften termo(^t , »ie»ol er €^^ict^O0m
gern bie >^turmflut^ gef(^üUelt unb VnetboA.
ben ^^erfaffer ber taufenb «^ollaborotorcn, »09I
batte feuncu lernen mi.>gcn. Xie ton 9ttnt SKc^et-

bcim gezeichnete Xif(^(arte, »el(^ Si))|^<ben bei

jener (Gelegenheit per i»rocuratoran eimrtc, tfl

Dem ^äiibd^en alg :^ v^egeben, nnb im
Xe^te finbet ftcb bac . . »tgi)»^^ alg

itaffer* ton (S^ufiat ^eil, |ou>u bie ton IBi^lNben

entitorfene «arte ^fgbanifiang , auf »eUber in

einem fpi^en Sintel )»if(^ Xabul nnb ^erat—
)bernau liegt, ^{öctte txx (Sble no<^ lange oit

^auft )um Xintenfai faaen: «9iun tomm ^ab,
Irpftallne, reine 6<^ler

bairm, «en 30f. Rricbr. tatacs. -^ '

Auflage. 4>erangaegcben oon t* ** 9t<

Ragbeburg, (S. «kienfcb. _ . ,

«g »ar um'g 3a^r 1851 alg bie .Md^lm
Ottg ben J&ergcn'' Ventuer'g |ttm erftai iKale im
<,^ei)))igcr iiieurctflcui' Vinaugoanbctten oon bet

tutorg i^ult in bie »eiu sbklt, fU mnrben ocr»

ßnffen unb im ^aufe ber 3a^rf a»^ Mrgeffcs.

inbbaßntr'g nur gleitb fogeni wiicrbiiw ocv»

geffcn ; benn »enn au(^ feitbem g«r

oeHMtc in bie Ceffetttü^lca fcMcn ift.

SnnSte be4 leiM bK itcc 8o%li«crinnea ui

aaeawcabi VbcmMtur oerftanb »ie nur dmer.

ba felaca MQ$ai#tiffel gar oft inm Dmfa
«NMbdn avb iaMm M|4im»aa4 fatbea»

MkM0Ubi^biStUW|il«rH«f. ikarini

UtA bcm MoMSuSTltoHgiiv, bcr bie ^
big CkSm ««« mt9L^
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unb bic ©c^ilbcrungcn au9 bcm ©Mittelgebirge

hti 3nnebru(f; tom iRittcr unb Obetbotjen öon

neuem ju Stage gefi5rbert unb mit freunblid^em

©eteitSiüort einem ^offentUd^ rcc^t großen ^jiubli«

cum unterbreitet ^at.

(f. ^Uu^ttivte ^mhethii^ex. 3üri4 Orett

Süj3li & (So.

2Bir l^aben e8 ^ier mit einer 'Sttx^t bis je^jt

lod^ nici^t abgefcbtoffener SBefc^reibungen ber

Ummttic^en iöergba^nen, fotoie ber befuc^tcften

mriften " ©egenben unb beliebteflen 2lu8flügc

tr @(^n>eij ju t^un, bie eine üöibliot^ef Heiner

mb ungemein billiger ^eife^aubbücber bitben

jrben. (Sin Sinbticf in bie üeinen, pbfc^ aug*

Jcftatteten §efte jeigt, baß bie nic^t leidste 2luf=

lobe gefc^irft angegriffen unb gelöft morben if^.

Ion Äunbigen toerfafjt, ^raftifd^ für bie ©cbürf*

rtffe beS 9ieifenben eingcridjtct, gefällig, oft an-

mtbenb in ber ©arfteüung lanbfd^aftlic^er

Jd^ön'^eiten, meift mit einem Äärtd^cn unb Dielen

forgfältig ausgeführten ^üuftrationen gejiert,

erben biefe SBanberbitber neben ben großen

leifel)anbbüd)ern batb beliebte ©egteiter unfreS

Jd^njei^erfa'^rerS fein. 2)ie erf!en 8 83ilc^er be*

mbetn bie ^ilrl^^JRigi«, Uetliberg«, 55i^nau-$Rigi=,

to]^rfd;ac^=^eibener= unb 2Öeiben8n?äl=®iuftebcln

ja^n, Xl^un unb Üll^uner @ee, 3nterlafen unb
18 Obcr'(Sngabin.

). ^eutfd^e ^olf^ücbet du^ Kärnten«
©efammelt öon Dr. SB. ^ogatfc^nigg unb
Dr. em. ^errmann. I. S3anb, Siebe««
lieber. Breite Jjerbefferte unb toermel^rte

aufläge, ©rag, $!ei?!am = 3oje^)b«tl^al. 1879.

SSer mit ber 93ol!8poefie einigermaßen toer-

mt ifl, bem braucht man bie Sammlung nic^t

ju em^fe'^Ien. @ie fei aber bcftens' Slüen

i^fo^len, befonberS 3)enen, »eldje mit ber 3>olfS=»

)efie nod^ unbetannt ftnb. 2)ie Sicberüerfe

fmb oft berbj aber nie ttjeber lüfiern nod^ füßlit^

;

oft fe^r fci^ön unb toon e^igrammatifc^er 3«=*

f^itjung. 3uf^"^"^^"9^"*^i"^^" geben fie, iüie

bie Herausgeber in ber SSorrebe bemerten, ein

betaillirteg S3iib be8 SBol!8leben8, in »elc^em fie

fid^ entnjidelt ^aben.

Q. Unter ben 9^euig!eiten ber „^and^mii
©bittott" notiren tüir bieSmal an erfter

Stelle eecle^'^ ^Life and Times of Stein^
(4 vols).

2ßir ^aben baS auSgejeid^nete SBer! in einem

früheren 33anbe ber „^lunbfdjau'' (XIX. @. 158 ff.)

bereits ausführlicher bef|)rod^en unb tonnen
bier nur ioieberbolen , baß toir bem englifd^en

^iftoriter, ber »on feiner Slrbeit mit fo großer

^efc^eiben^eit f))rid^t, aufrichtig bantbar bafür

finb, baß er ein @tücf beutfd^er ©efc^ic^te,

toelc^eS grunblegenb für bie fünftigen ©efd^icfe

2)eutfd^lanbS geworben ift, mit folc^er Siebe,

folc^em SScrftänbniß unb in fo lic^töotler 2)ar*

fteüung bel^anbelt l^at. Slber auc^ ^crrn i)on

2;auc^ni^ finb mir banlbar für baS f(|önc S3ud^

in biefer SluSgabe unb h?ünfc^en bemfelben in

ben Greifen unfreS englifd^^lefenben ^ublicumS
bie weitefte Verbreitung. SÜ^iit ben beiben 3fio*

manen: „A foregone Conclusion" unb „The
Lady of the Aroostook", beibe toon SS. 2).

§ h) e 1 1 S, ift bie 2;auc^uit5*Sammlung um einen

3)eutfeöc (Ruttbfa^au. VI, 11.

9kmen reicher genjorbcn, ju ujelc^er mir ibr ®lüc£

toünfd^en. 2)ie „9fJunbf(^au" ^at fd^on bor einigen

3a^ren in einem Slrtitel über „SBittiam 2)ean
^omeüS" (53anb XI, @. 510 ff.) auf bie eminente

^ebeutung biefeS amerifanifc^en ScbriftfteUerS ]^in=

gemiefen, meld^cr fid^ J)or benanbern ameritanifd^cn

Sd^riftfteKern ber neuern ^tit burc^ bie gein^eit

feines ialenteS auSjeic^net. (är mar bem beutfc^cn

^Jßublicum bamalS noc^ fo gut mie unbetannt;

jetjt ift biefem ©elegenl^eit geboten, ben 5Roman=«

bic^ter in smeien feiner gefd^ä^teften SBerte fennen

ju lernen, benen toir au^ auf bcm (kontinent

großen ©rfolg in SluSfic^t ftcllen. — ©leic^fatlS

^merifaner unb neu unter ben Xaud^ni<}-2lutoren,

obtool in feiner ^eimatl^ unb aud^ in (Snglanb

5u ben beliebtefien ^umoriften gcjäl^lt, ift£ ^ o m a 8

Jöailei^Sllbrid^, toon lueld^'em mir eine Samm«
lung l^übfd^er fleiner ©efc^idjten, unter bem Xitel

„Marjorie Daw and Other Tales" er-

baltcn; mä^renb unS S3rct §atte burd^ jmei

neue ^änbc^en: „Jeff ßriggs's Love
Story" unb „The Twins of Table
Mountain" etc. erfreut, in melcben mir bic

erftcn literarifc^en 9?efleje feincS Slufent^alteS in

©eutfc^lanb ju ertennen glauben, ebenfo mic

aj^art jTmain'S beibe neuen ©änbe „A
Tramp abroad" continentalc JReifeerinne-

rungen, meift auS S)eutft^lanb, nebft einigen ^öt^fi

ergötjlid^en (Sycurfen über bie beutfd^e S^rac^e,

beutfc^e B^ituns^n 2C. entl^alten. — 93on en^«

lifc^en 51utoren em))fangen mir „John Caldi-
gate" öon %nti)ünt) 2:rollo))C (3 vols),

,,The Fallen Leaves" unb „Jezebel's
daughter" (2 vols) bon Söilfic (Solltn«
(2vors), „My Lady Green Sleeves" k>on

^elen 3«atberS (2 vols), „The Story of
Barbara" toon SDirS. «rabbon (2 volsX
„The Parson O'Dumford" bon ®. m.
genn (2 vols) unb „High Spirits" »on
3ameS ^^3at^n (1 vol).

Q. Specimens of modern German Prose
and Poetry, with notes grammatical, his-

torical etc. By Dr. M. M. Fischel.
London, Trübner & Co. 1880.

3)iefe (Sl^refiomatl^ie ift für Snglänber be=

flimmt, meiere 3)eutfc^ lernen motten; unb ber

Herausgeber empfing, mie er in ber SSorrebe be«

merft, ben 51nftoß ju berfelben, inbem er ma^r-
nal^m, baß ber Schüler, meld^er ©dritter unb
©oetl^c terfte^t, immer nod^ Sd^mierigfeiten ^at,

bie mobernen beutfd^en Sc^riftftetter ju öerftel^en.

2)iefem 50flangel fott baS borliegenbc ^nd) ab»

Reifen, meld^eS neben unfern (Slaffifern aud§ bic

ijorgüglic^eren Slutoren ber ©egenmart ^inrei^cnb

berüdtfic^tigt unb beibe bem SSerftänbniß beS

cnglifc^en Sd^ülcrS burd^ eine ^^üttc toon S^oten

näber bringt. (Sin furjer 5lbriß ber Oefd^id^tc

ber beutfd^en Siteratur öeröottftänbi^t baS nütjlid^c

2ßer!(^ett, meld^eS ganj jmedEmäßtg barauf be-

red^net tfl, neben ber Äenntniß ber beutfd^en

S^rad^e aud^ bic ber jeitgenöffifd^en beutfd^en

Siteratur in (Snglanb ju fßrbern.

yy. ^a^ itattcttifiä^e ^ott im «SOieöcI

feinet »olf^Uebet tJott Otto ^ar>te:
SSreSlau unb Sei:|)5ig, ©. Sd^ottlaenber.

2)er 2;itel i}erf))rid^t me^r als baS 53u^

gibt: eine mirüid^e SSolfSfd^ilbcrung em))fängt
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2)wtf<|c lhnibf<^o

Sem »ün TtltgtM«! ^tttxv, ton •

IMc. M« ftnitnbfc^ft . ton Sateilanb unb

Mick. M« Sda nnt «atnr - b<«,Jc-

XMOkti Zkaott« bcr SoOKitbcr ~ crfi^rt

«n ttrlH^H; taf flam« 9ti(^ tft bot eicbc«-

fidNni iOMtmet, \€\H in b<m (e«tcn «bf^nttt:

cSBSiarMcIlScr »eblcbicSick behobeln.

tat 8a^ Mgoibc: X^ata b<r eo(t«lteb<r ;

:

bk •etat bcr CMkfeteii; C)(Kb)tit«lteber ; S^icoen-

licbet nnb Äinbcrreime; Vicbc«fc^nfii(^t. 2)cr

,

U«iacnannt( X^il füOt fafl bie Hälfte bei ganzen ;

Qowc«. aUx audf fein Xitel ift nid^t richtig

favOtt. benn bie in i^m )u|ammengene(lten l'ieber

inib 9ru(bftä(fe fprecben Qu§er ton btt ^^n«
fu(^t au(b ton (Siferfu(bt, ton Vbfcbieb, £iebc9«

oenuD. Irene, t^rei« ber @<^8n^t. ffiarum

Ol biefe «bf<t?nitte nid?t ber .poetifc^e «n^anfl"

angereiht ift, ber nichts Snberei entbätt, a(8

lieber, wie fie im ©u(be felbfl fo tielfa(b mit-

oft^ilt werben, febc icb nicbt ein, bageoen billige

«b t% \t\)x, bag }um ^<bluffe einige ^o(I9lieba

hn Originaltexte abgebrudt flnb. 2)ie Slu«wa^l

bcr JJieber au8 bem febr reicbböttigen ©toffe,

bcr in jüngfler .Heit ton Stalienern trefflicb ge-

erbnet unb teröffcntlid^t rcorben , ifl eine fe^r
|

gute, bie Ueberfe^ungen fiub meifi gefcbmarftoll

,

nnb raa<J|Kn bie JJectüre ju einem regten @enuB.
|

Jtonntc man baffelbc nur auc^ ton bem ter» <

binbenben Xejte fa^en. 2)iejer i|l aber oft gar i

lu iveitft^Jtei^g, mit tiel feitbter ^b»lofop^ie unb

!

f(b»a^afur ^oral. iDMnc^ fold^er 91u9fü^'

nuigCK bfttten fortbleiben tonnen, bagegen n>5re

dB fllcal^ ber mitget^eilten ^olfi^lieber febr

txmin\it unb ein 3nbalt9tenei(bni6 bur(bau9

net^BKubia gett>efen; bad ^ej^len ber lebtem

cigentlid? felbftterfianbU(ben ©eigabe ifl nicjt }u

cntfcbulbigen.

ß9. ^€t 0leiifi^ M«^ feine ^eafe. Sc-

tro^tBOocB t^retifcbcr unb t^raftifcber «rt

MB Dr. eco)>o(b Keffer, leonn, (Smil

etraug. 187».

Scrfaffer f<bctnt (nacb bcr wenig fpflemati-

Mca fttorm) mit feinen Unterfucbungen ficb b<tupt>

ilUM 4UI baf weitere, gebiibcte publicum |U

tMibes. ^ie milbe unb pumane @eftunung be«

Mbcf Ui un« angenehm berUbrt. 9)erfaffer

wiü etntgen tbeilS burtb i^orurtbeil tbcil« burtb

oUgememe Jüerlogenbeit terfälfcbtcn Jöegriffcn ent-

acflcnarbcitcn. 3ni tbeoretif(ben bem ikgriff bcr

(Imt^ftnbung unb )ÜorflcUnng ^ieOeicbt gelingt

€• Ufm, Inbcrc mebr )u flbcr|cttgcn ol« tinl. —
8id i^udimmung »irb ber i^tc Xbeil bc«

Mc* fbibcn (e. 119—329). Serfaffcr \fat

$M(t, Ml bie MatUdf beglaubigten'' Begriffe

kH WK^ tmKn- ^ unter1u4^t bi( »egriffe

bcr 2Uk. bcreolibarität b<« «enf^teMkUcilM,
bflt fMköbÜmu«. ber «krant»ortftifl|Mt »nb

er will unfern Unteni<bti

bai U$ iDCibltc^n v»ef<^leibtft, gcdubert^ tk H^lcmit gegen tiMk«Attl nnb
\m 1kitrtoii«mul tlttonBiv Ucbcr

SM • . abicfer in bit fMMffw
tmaibf nnb in bcffai 9a|i«
fort' nnb VKitcrf^rcilcnvC

Wottiie«- - »ic tief

1?

jr. Oriefe über ben tbtcrtfdirn Stoffe

iveebfet ton 9R a r t i n ^ i l f c u c. ^rcdlau,

O. Qk. Aom. Is79
©ei ber großen 6<bwieriafeit aflgemctntcr-

flfinblitber 2)arfleflung ton teri<bi(beacn Gebieten
bcr 'J^atuntifienfcbaften ift iwx ttcfwignic bcr*

artiae ^erfu^ mit ^eubc ^u begrSfcn, ba nur
ein fol^KT in 0tanbc ift, nn^bringenb \a wnUn,
wogegen bur(^ un)»cdniS§t(|e ^opularifimng bot
untoUtommen belehrte unb baburtb tcntirrtc

Vaienpublicum leicbt anf Gebiete gebra(bt wirb,

in benen e9 fi(b ni(bt luret^tfinbcn tann, wS^renb
ed bo<b glaubt, nacp ber Sectflrc eincf feUbcn
'BtxU9 com)>etent ju fein. 2Bie febr bobnrdl
gelegentlich bie rubige IBeiterentwtdtnn^ bcr

Sifienfd^aften gefa^rbet unb gar )um @^e(bafl
ber Xagedmeinungen werben fann, liegt auf ber

^anb. — 2Benn wir bie torliegenbe Heine

$^9f(ologie be9 iStoffwcibfelS bcr 8ea(btnng
weiterer Rreife empfehlen, fo ift t9, weil biefelbe

nifbt nur in i^ren wefentlicben 8eftanbt^Üen
ben 9(nfprü(^en, welcbe bie SSigbegierbe eine« Un-
eingeweihten erbeben barf, toQig genagt unb ba*
mit eine angcne(^me ^orm bei ^ortragef ter«

binbet, fonbem weil au(b grunbf5t}li<b in bcr-

felben bie (Erortemng wiffenfcbaftliibcr Streit-

fragen au9gef(bloffen erfcbeint, obfcbon bot be-

arbeitete %tit) no£b genug berartiger Diflcln

aufweift,

o. a. fBilbet nnd ber Btt^xtft 3wet
@r)ä^luugcn aud bem tieninbjwanjtgflen unb

I

neununbbreißigften 3abr^unbert ton Äurb
I Jafewi^. 25ritte Auflage. ©re«lau unb

^eipiig, &. ©cbottlaenbcr. 1879.
I ^ei ben Sr^ablungen ton Vagittf ^, »te

j
e9 fcbeint, 3nle« ^erne @etatter ge^onocn. Vbcr

I
bie ftüQtge ®ra)ie, bie ben $ran)ofen ant|ci(bnct,

^at fxq auf ben 2)eutf(ben nicbt übertragen, er

will ni(bt nur l^armloS fabuliren, er wtQ ouä^

! belebreu, unb e9 gelingt i^m nicbt immer, |»tf(bcn

biefen beiben Elementen feiner 3)i<btun9 tn er-
mitteln X)ie crfle, füriere (Sr)&b(inuL »OÜ tun
9{uUpunIt be« ecin«\ ifl alt €anict fe^
fcbwacb, bie jweite, .Qkgen ba« OdlMfe^", bie

)ur erften in einer 91 rt i^araaelitmnl fkbt. ifl

;

gelungener, bie ^^bel ift gering, aber bat IMblcm

fint
erfnnben. fo bafj man bebauert, wenn et

)iemli(b im 6anbe terläuft. (Sot^tcbe nnb
Vprifa lieben einanber, aber ^unctionata, eine

i .il^atbcinatilerin' , bat beretbnet, bag in 613,7

Xagen bat flKoIerularcompU; € in bcr 9hnbcn«

f(bi$t bet (Skbimt ^t^tcbe'« icrfolcn mni
wenn er Vprifa ^eiratbet; nnr i^ 8cai<bl hm
ton ficberem ^üJabufinn ibn retten, n Sieben«

ben lehnen juerft gegen bat 2kltac(c| M onf.

aber nacb bartcm tonM cntf<i0t «yrin nnb
cntf(b»inb<t i^ren grcnnbcn. 2)«4 bot nen

crfnnbcnc ^iap^l »eig fle fl(t nnMlbar in

mtiätw nnb nmf(bwcbl, ober ttdmcw MMgebt
flett ben (beliebten, ^ec ttotnifecf^ev ttom.
bcr M gUt(bfaat um fU bcvitbt, cntbctft ibr

•dctanil nnb «»ccfitet fU, bie in rafcnber

91141 M i^m itt o^kB tra<btet, bur^b t

MIC SStML tkwS&mm bicfcr ^ncbt

rSibaw«^^
VMM. vitRt ctaai Rsan rai _.

mi Ml ikMU^ ia|ccli4rb(v Cdnffid: tu einet

na, bter

allAube



^itcrarijc^c 9iotijen. 323

Äifle cntbedt man, mo^tconfcrtotrt, Gerrit griebrtc^

SBit^ctm ©c^utjc au8 SScrtiii/ ^auSbcflljcr unb
SRcntier, bcr cmfl, im 19. 3a^r^unbert, auf

bcr 2flci[c öou ^^^itabctp^ia nac^ bcr ^cimat^,

flc^ cinbatfamircn Uc6 , um lieber bie ^aar
Sa^re, bie er nod) ju teben ^atte im 21. 3tal^r=

l^unbert, njo üieUeic^t bie SOfÜetl^S^reife njieber

me^r geftiegcn [inb, „abteben" ju !önnen. 3n
golge einer ß^cptofton tvarb bie Äifie in'8 2)leer

geworfen unb nun erft h)ieber aufgefunben
;

^err (öc^uIjc fe'^rt in'8 2)afein jurüd, unb ba

er, ber 3tl^u^err (Sot^tebo'S, nunmehr am it?eben

ift, fo ijl bie JHec^nung ^^unctionata'ö unrichtig

unb bie l'icbenbeu fönnen ein 'ißaar merben.

0. d. mävö)en i)on SS^oIfgattg ^td^had)
mit i^cic^nungen toon granf Äird^bac^.
3)re«ben, gricbric^ %^t. 1879.

ÜJ^är^en fmb in unfern Sagen eine fo

gro&e ©etteni^eit, ba^ tt)ir an^ SBaare öon ge«

tingerer (Süte mit einer getriffen S^ac^f^t^t auf«

nehmen mürben; um fo mei^r flnb tüir erfreut,

einer fo gelungenen ©rfc^einung ^u begegnen,

tvic ben 2Jiävd^en Äirc^bad)'«. mn^ bie erften

Sorte: „(ä8 ttjar einmal ein 9Jiann unb ber

aJZann njar ic^. 9?un mi^t i^r alfo, n^er ic^

bin" berfeljen in (Stimmung unb biefe (Stimmung
l^ätt Dor bis an'6 @nbe. ®er öolfStbümtidje,

naiijc, ettüa« fd^att^afte Xon, wie er atS üJiufter

in ber (gammtung ber ©rüber O^rimm unb bei

51nberfen öorl^errjc^t, ift im ®an;ien gtücftid^

getroffen ; juiveiten aüerbingS ijerfäüt ber 2)ic^ter

in ben ibm febr öict fc^kd^ter flebenben, toi^etn*

ben, fatirifc^en Son, ber in 2)?ufäu8' „53on8=

märc^eu ber 25eutfd^en' angefc^tagen n>irb unb
einigen beuten noc^ immer als ein ^^ö^erer"

gilt. 2)ie 3Jioti\}e Äirc^bac^'S fmb jum S^eil

bie l;ergebracf^ten , ein S5erbot, baS nic^t über-

fci^ritten »erben barf, eine 33er5auberung, bie nur
auf biefe unb biefe Seife ju löfen ift u. f. U).;

am ^äufigften jeigt ber SSerfaffer, n)ie bie §^bris,

baS ungcmeffene «Streben inö (Slenb fü^rt, fo in

bem SDIärc^en öom „alten Söalbmann", baS fi«^

mit ^d^iüer'S „toerfd^leiertem Jöilb ju (SaiS"

bcrü'^rt, unb in ber umfangreic^ften (Srjä^lung

„öom Knaben unb bon ben 33ergen*, bereu

$elb eine 5lrt (Supborion \% tirc^bacb ber«

»crt^et nic^t nur bie überlieferten aWotiüe

mit ®lü(f , er bringt auc^ neue, jum X^tii rec^t ge=

lungene, l^inju. §übfc^ erfunben unb bübfc^ erjä^It

ift u. 51. „3rrlic^t unb Sibeüe"; üon groteSfem

^umor unb Weiter ^:pbantafte ^eugt bie originelle

(Srsä^lung öon bem (äinfiebler, ber gern einmal

mit ber Sifenba^n fahren wollte unb bem ber

Bugfü^rer Sob biefen SDSunfd^ erfüllt. 2)ie

launigen (Sinfälle, bie p^antaftifd&en Ueber*
treibungen beS SSerfafferS erinnern jumcilcn an
3Jiarl 2:n)ain'8 föftlic^e Stijjen. 2)ic 3cic^nungen

öon granf tirc^bac^ finb corrcct, aber nüchtern

;

fte toerfe^len bie Stimmung unb ijerringern fo

ben ©inbrucf, anjlatt ibn ^u erl^ö^en — in

biefen ittuftrationSfüc^tigen Sagen leiber nid^tS

(Seltenes.

s. a. ^ci^cocfän;)c tiott 2lbolf ^ncbtici^
©trtfctt \}i}n (Srfjacf. ßweite Sluflagc.

Stuttgart, 3- ^- (Sotta'fc^e «ud^j^blg. 1879.

SSer einmal in SDZüuc^en berweilt pat, fennt

bie ^oc^bebeutenbe ®emälbefammlung beS ©rafen
(Sc^ac!. er ift Wimx, ed^ter (Sut^ufiafi unb
Kenner. 2öir toerbanfen weiter bem Sc^riftftetler

eine toorjüglid^e Uebcrfel^nng beS ^irbuft, fowie

einer SluSlefe fpanifc^cr 2)ramen, eme burd^ feine

2lnalt>fen auSgcjei ebnete, bis in bie jüngfte ^t\i

toielbeflo^lene ©efc^ic^te beS fpanifci^en S^eaterS,

eine abgerunbetere 2)arflellung ber arabifd^en

(Sultur. 211S 2)i(^ter ^at «Sd^ad biSl^er nid^t

jur öerbienten ©eltuug fommen fönnen. Seine
aiomane flnb in ^Berfen gefd^rieben unb man
tennt ja bie Slbncigung ber gegenwärtigen Sefer»

weit gegen bie gebünbene 5Äebe für bie erjä^lenbc

Oattung. 9^ur ^e»?fe'S Sf^otocllen in 93erfen unb
ein paar ^umoriflifc^e (Spen öon flotter, wiewol
etwas fc^lotteriger Haltung l^aben biefe ?lbneigung

überwunben.
Sc^ad'S in neuer fc^r berme^rter 3luflaae

crfc^ienenen ffici^gefänge \\x(t) feine fic^ gefäUtg

unb leicht einpräqenben lieber, (betragene feier^

lic^e ^vittttcttf }c^wungöolle S3efenntniffe, be=

geiftertc 2)it^^rambcn befunben fic in wo^l«
lautenben Strophen ober frei flutbenben 91^^^^*

men, in einem an Sc^itler'S ^atpoS anflingen*

ben unb gleich biefem bisweilen i)on Ueber-

labung nic^t ganj freien Stil eine burd^auS ibeali«

ftifc^e SBeltanfc^auung , weld^e, altem Sonfefflo*

netten entflogen, bie Siebe als bie große SJiad^t

im Uniüerfum preift. (Sin pant^eiftifc^er §aud^
burd^wel^t baS ©anje. ^albepifc^eS mifc^t ftc^

ein. i^anbfdbaftlic^e Sc^ilberungen feffcln. 2)er

9Jeifenbe überläßt ftd^ in 3iom, Olt^mpia, »or

bem Sletna einem floljen ©ebanfenftuge. (5r

feiert bie ^ntife, aJJic^et Stngeto unb Sijian,

3)ante unb Solfram. ßr neibet bem ^erifleS

fein bcrrlid^eS ©afein unb gibt felbft ber ®egen=
wart ein abeligeS ^^orbilb toon ctafftfc^em Sd^ön*
^eitScultuS.
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324 ^nm^nrnmuL

n mh. ilnr« üiic^ni

irtr», Ural
KAnitM. 1

TM K, BM««k«r. im »
1»« 1 PUMWBM. M. Aal. Uipdff.

— Lft Pnute» oßi rit Mr J. BaangviMi.
Tk. Kay. 18B0i

_„„ müAn SlmfUi mb ftaifrr dofef U. in

linm ithtn «ab Bhfrn. Kit brfonberrr eertc!*

fSäfsat ber iatrreffaatrftrn ^titrrrianine fief^tlbert

Mii iNcii «fnaaaa. 2\g. 7-10. !&irn. «. &art-
UNa'i INfUf. laso.

BMBlMlai. ~ OtteUdMiHMhai« aai G«Mhlcktmhao-
Mhl». Vm Dr. BnNt BwbMbi. OMIiogem B- P«PP-

«tflk.
'- •cf4i4tf bet 2eutf4en bil |at |)»4nen

Sfff Attefi« HL eta OberIel)rer Dr. 9. «effe.

iMk. -. Qa«Uiiiu4nmll«lM ra LMsiiurt .NaUuui*.
vaa Dr. J. 8. Bloch. Wien, M Gotfc-

1880. !

— Olajot f^rani. Koman bon
\

'%nm 9t^»9m»t9ufiaiut. £eutf4 bon 3trpl)an

iaca. eciUllg. Stalle ä 6o. i

9m|M. — 9tfk* n. Crrlin. JrefHd^ttft |ut (hit*

iUnäia bei ^rrliner Oortbe • xenfmoli bon Otto
9n%lB. l^ftlin. iUkibmann'fc^c Suc^bonblung. 1880.

UmIcv. — ffatrdbilnu* brr ftunflarfdbtcbte. Don Snino
ea^et. 1RU 273 in ben Zcrt.fiebrutften Vbbilbungen.
eetnii«. 3. 3. »ebrr. 188bi

BMMreat«r*-ftchaü4t.- ItAUraüch« Unterricbi«-Briefe

fir 4m Mhib^tediaM. BrWf 81-83. Ledion 61-M
boartiHit vta PrtT. Oiaaib. BaoBarratara und Dr. phil

tnfM vaa Aarat
laanifcaat • l*«laai

taTi
sssäiU

SMaflk«. fMJ.taaDoanptePt-lMl
B. BkaoM. 1860.

mlbnL - Sofllliabitfl tTilHTab|if4Mi SHtnbnA
brr btu!f4rn C^ra^c boa S^tTrrtoT Dr. ftoarab
Tubrn. 9(ad) bfn nmta l^rraiifArn uab boarrtfAea
Seocln. £ci|>|ia, JBlbUfiTMlQ^ei^Bflitat. 18bO.

attna im

Nad) bfn arata l^rraiifArn uab boai
ttiPli^ mbliMTa^lMel daflitat.UmSm OMtSeSa teUMar te

Karls 4m Otomm bia
Uipcig. r. C W. TMd.

Sareai Omi.

n. Bnd.
LflMatar vMi Utaltor
To4« Karte 4m

tiar bloflta^^if^f «ti||t.
I (aabettfr"

' ' "

taglfetrt eefprodea baa «leza^brr
•ebfi(^tai6r(be in beffta 6aabett{&hTi(rr OkbartI«

.tfprotben baa «leza^brr mdn, ^r^ rr«
Uaternbe 3ufft|e uab fRiU^eilnngen aal Ctrn«
erifftoe^ffl brraie^rt. «Hit brai fottrait Cfra'!
nab eiaeai 9«(1iBiIe brr fit. 195 be« L 8aabe« bet
ani. etattaart, 64toei|erbart14e OrrlaatbaA*
^anblung. 1^.

EarjkIopae4le d«r NatarwIaacaaekafUn. liaraaa
f^ebea tob Prof. Dr. O. JAgar. Prof. Dr. A. Kaaafoll,
Prof. Dr. Ladenbara . Prof. S>t. tos OffotaMTPioC.
Dr. Sekeak, 0«b. Bath Prof. Dr. SeUAtaUck, PMf. Dr.
0. C. T.Wittatflin. Prof. Dr. raa Zaek. 1. AMkaOaaff.
11. Lff. Eatk&lt: ..Handwdrtarkaek 4m Zeakcte. Aa-
thropoTofie nad Etkaolofia. 4. Lf^. Sraalaa, fid. Tn-
wendt. 1880.

•üfel^arbt. - 2ub bon bet «ubeUbuto. »ine Zbt*
ringet 6age. IRit einem (SqcIu« »on ^aOaben uab
Sontanjen oon Otto (hiarlbarbt. 6tttttaait. f). 8.
SRe^ler iÄe seu4l)blj. IM8U.

9nMh erften Xbeaterauffabrnngen bei tteetbe*
jdben i^auft tin eeitrag jur Orf(^t4te bei beatf^m
Zbeater« bon «bolpb »nilin. Setlin, «ebttbet

mML Labaig. farlag 4m HauafVeondM.
- Dia Bl&örBiaeaiMtft der Hoch- na4 Baltp
•M aaa 4«r atewna Sammlnna horaafgäbaa

II.ThoÜ derWel

^aetel. 1880.

9itf0lttna$ftunhtn* «eae 9vüUkt KaaMtAriteat
IbSu. ^eft 17. 18. Dtellan, «. k^k^MMSSn.

Fellaer. — AniinaliMh#>r MafBatimas aa4 limm

LaiRtiff. O. Hirth. 1880.
— Late* 4a Ommmb aiaiBitUche Gedicht«.

lnanbNllala4aatHkT0aWnkalm8torck. II. Baad:
Baek 4tr gottU. PMarbora. F. SekABingh. 1880.

WiHH — 8*a 9HI imi •aaact. fBaabemaaen in

bü atifataUf^e fftetTban t). fanlal ftaffeL «etlin.
«. AafBMaa A ta. 1880.

Oacaflai. — Di« Tlaf-ElBaihmaBg. ihr» AawaBdaox»-
mr PMMaaf 4m (iMBagibaaBt. wwla sar
uniiktiiiBir fraathalfia' iMbaBoa4ara 4«r
mM. Taa fapUa Kai^aiM A. aeeoliaL
B. PiaeaM'o BackkaBdlaag. 1880.~ tcicge. Aintnlaffeael Berf b»l

§mmi» faff baa Cläafe»l|. 4. «afl. L Z^iL

IHIM. -^Biflaiia Ota«aa pttrlbaMl Cartlaa. Tra-
iaili 4a PiIIwibj aar la dMaikw «dtttön par A.aar la dMattaa ^dtttöo par A.

- Ptl liüiMiiaMtfufcl m Bx .7 a.m Milla aaa MU Daha. - i.walf,

"^ickrlfliiu «r. 1. Dm Ftokwwtaa.
sr*

BaMMiar
^^yoMMiia. Taa
M iBMrtO im
m. — if. 9. W» FlaaalaabMMlMM

gar Kntwiflitaaga-

I>r.OMl da Pf«! Hr.».

UM 4m fiiri la ihraa aaUrlickaa Ba-
iMmmb kttoMMal. ito BiMnt av OrnHkap^faka-

Macaatimas
Rationalinniifl. Ein« kaltar-ktetoriaeko Botracktaag
Ton F. TOD FellBM. Latpa^. 0. Malaa. 1880.

9Irifd^. - OebiAtc bonCiedfrifb ftlHf^n. Bnmn.
Mbtmann'l eu^banbtnns. 1880.

9rir«. - «. f. ^reibert o. «otbenffillb aab feiae
«ntbecfungireifen 18&8 bil 1879. 8on ftaftflat S.
9t. Sriei. 2eutf4 bon Xt. «ottftteb bon tiaibaft.
Wit itoct iportroitl. etaet Bnfi(b( brr ..8efla" aak
einet Äarte. iJeiwig. SB. fftiebti«- 1880.

9iüba. - Sie «fefänfiniSbetbeffetuna anb brr «traf»
boaiug im XeutfAen «ei^e. Den ftart Ralk«.
SXarburg, 9(. O. (Iltoert'f^e Serloglbn^bttnbbnt.
1880.

•cüKtkrMIr. Otaaa fit ben fVonfc^ritt in alta
3toeiarn bet Aunftinbuflrte unter WtliDtrfaaa be*
to&brtrr3a(^mftnnec rebigirt bon «belf C^ifl, it(|t«
trft in etuttgatt. 18. ;)al)rg ^eft 7. «tattfAtt
4. ftnaelkora. 1880.

lal« 'Galawla. - Dm nMJMko KihUtenaa. _
haagaa aa Baraaa aa4 m Babaaia aabst «laM Ih-
teHaM IbM 41a DMakrMaa. Vaa Ivaa Oalavia.
UiMit. L. 8«it •

Oalda, OBMal, tnm QlMft« la tka BlcUBa4a ky
.Tka BmbI BmU". wilkTiH of willigaa4 Ibn^
»M DavU MaakrajBa't Kojal Mail f ^* - •

^1 Bkfen ber «tata la Si^atk
TBJttunfl : ..t*t flieaenbe ^Maber'. 1

Aagea. Äiaaaabet. C/MMl*r. II

rT- SUl-Ldbra 4m arakllSlaatealMaokH«
ba Aaftraga 4m K. K.

C^taa aa4 VvbtirMI farfkMl vaa
BaBMr. Mit lOd OrMaal-BelaBekalttaa. t. Aai.
Wlaa. Alfr. U«I4m. K. kT Haf- aa4 DaltataltHa Batk -

kaa41aac. 1880.
allprte. - Tka tlalariml »Mliy «C Ika AadMl •-
Waara. traailaM aB4 arHIflally anMlM4 ky MtakMl
Hallpik YatU. MavTaik. D. ApfMaa A Omi^ lütt.

• * *"
rift^ ^alfleaebea bta

^ft 10. Juli IM.V

nss:eiS£^
(•tkalltii ta
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Kiel, - «uf bet ajJaötflatt beö SeöenS. «Ronton
bon Sri(^ ^o^enaiel. Öeipjig, 2Ö. ^rtebriÄ. 1880.

Hoppe. — Die persönliche Denkthätigkeit. Eine Er-
kenntnisstheorio mit Widerlegung Kant'a von Prof. Dr.

J. J. Hoppe. Wurzburg, A. Stuber's Buchhandlung.
1880.

Jahrbuch fQr YolkH« und Staatswlrthschaft aller

Länder der Erde. Herausgegeben von Dr. J. Minoprio.
I. Jahrgang. Berlin, G. Reimer. 1880.

JahreK-Kericht des Club österr. Eisenbahn -Beamten in

Wien 1879/80. HI. Clubjahr. Wien. 1880.

^ofef$toi^. — (SromtoeU. 2)tama in fünf 9lufaügen
Don ß. afofefotoi^. Jöerlin, ^tu^x'](i)t Sud^^anblung.
1880.

Stäben. — Untsr ben DUbenbäumen. ©ttbitalifd^e

Jöolfämärdjen. ^loc^erjä^lt bon aCßolbcmot Äaben.
^iipiiQ.^. 31. aSrod^auä. 1880.

Bunt. — Zx&nme eines öeiftcrfe'öetä , erläutert burd^
STräume bcr ^l)bfif. 2Jon ^[mmanuel Äant. 3;ej;t bet
3lu8galie (A.) 1766, unter iöerücfiidjtigung ber %ni-
gaben H unb C. ^erouägcgeben bon Äarl Äe'^rbad^.

Setbatg, '4Jt)- 9lcclam jun.

^atfd^ev. — iöilbcr ani bem englifd^en öebcn. ©tublen
nnb ©fiajen bon Üeopolb Äatfd^er. Seibaig, 2Ö. r>rieb«

rid). 1880.

KlaSHlkcr, MllItäriNche, des In- und Auslandes. Mit
Einleitungen und Erläuterungen von v. Scherjf, v. Tay-
sen, V. Boguslawski, v. d. Goltz und Anderen, heraus-

Sjgeben von Q. v. Marees. 1. Heft: Friedrich der
rosse, „die General-Principia vom Kriege" und An-

deres, erläutert und mit Anmerkungen versehen durch
V. Taysen. Mit 20 Plänen im Text. 2. Heft: Carl von
Clausewitz: „die Lehre vom Kriege" L Erläutert und
mit Anmerkungen versehen durch W, v. Scherff. Berlin,

Schneider & Co., Königl. Hofbuchhandlung. 1880.

mein & a;i>Ottte. — 3)ie 6rbe unb i^r organifdöeS
Seben. ein geograbl^ifd^eä §auöbuA bon Dr. Ätcin
unb Dr. Sporne; ©eitenftild au b. ©eflhjolb'ä Gerbe

unb il)cc »öHer. Ufa. 37. Stuttgart, 2D. ©bemann.
^leinHauI. - 2)r. (Srnft Älcinjjours ^4JoetiI. J^ür

2)tci^ter unb alte ^f^eunbe bcr ^oefie. 8. umgearb.
unb berm. 3luK. 3. I^eil. Gattungen unb \ttrten

ber beutfd^en S)idötung. SeibaiS- 2Ö. ßangetoiefd^e'g
»ud&^anblung. 1880.

Koch. — Das Quellenverhältniss von Wieland's Oberon.
Von Dr. Max Koch. Marburg, N. Q. Elwert'sche Ver-
lagsbuchhandlung. 1880.

Bowe, — 3Jlorbnrg unb ber fiebenjä'örige flrieg. (£in

ajortrog bon Sßill^elm Äotbe. aJlarburg, 31. &. dl'
toert'fdöe Söerlagäbuci^jöanblung. 1880.

Kossuth. — Meine Schriften aus der Emigration. L Band.
Die Periode des 1859er italienischen Krieges. Lfg. 3—9.
Autorisirte deutsche Ausgabe. Pressburg, 0. Stampfel.
1880.

Kretschmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn der
Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha. 2. Aufl.

1. 2. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.
Landau. — Religion und Politik nebst Nachtrag zur
Sammlung kleiner Schriften von L. R. Landau. Buda-
pest, L. Aigner. 1880.

Seijnev. — Unfer ^a^^rl^unbcrt. Cin (Bcfammtbilb
ber hjidötigften 6rf(|cinungen ouf bem Gebiete ber
@efe§idöte, Äunft, äötf|eutdöaft unb ^nbuflric ber
Sleuacit. aSon Otto bon Seijner. ÜJlit aa^lreidjen
3fEuftrationen. Sfg. 3. 4. Stuttgart, Sf. (gngel^orn.
1880.

Leopard! . — Appressamento della morte. Cantica inedita
di Giacomo Leopardi. Publicata con uno studio illustra-

tivo dair awocato Zanino Volta. Milano, U. Hoepli.
1880.

Lindenschmit. — Handbuch der deutschen Alterthums-
kunde. Uebersicht der Denkmale und Gräberfunde
frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit. Von
L. Lindenschmit. 1. Theil. Die Alterthümer der mero-
vingischen Zeit. Mit zahlreichen in den Text ein-

gedruckten Holzschnitten. 1. Lfg. Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn. 1880.

Lindner. — Geschichte des deutschen Reiches vom Ende
des vierzehnten Jahrhunderts bis zur Reformation von
Professor Dr. Theodor Lindner. l. Abtheilung: Ge-
schichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. II,

2. Braunschweig, C. A. Schwetschke & Sohn. 1880.

Suebet. — '^tüit unb ©renae ber Humanität im Ärtegc.
SJortrog bon ^rofeffor Dr. 6arl Sueber. Erlangen,
eb. »efolD. 1880.

9^aIot. - Ot)nc fVantilie. gioman bonöector ajlalot.

3tu§ bem i^ranaöftfdöen übertragen bon ajtar^ üJlud^att.

Stutortf. Üeberfe^ung. 2 S5be. öamburg, Ä. ®rä=
bener. 1880.

Meydenbaner. — Kant oder Laplace? Kosmologische
Studie von A. Moydenbauer. Marburg, N. G. Elwert'sche
Verlagsbuchhandlung. 1880.

Hittheilungen der geographischen Gesellschaft in Ham-
burg 1878—79. Heft 1. 2. Im Auftrage des Vorstandes
herausgegeben von L. Friederichsen. Mit Karten, Tafeln
und Holzschnitten. Hamburg, L. Friederichsen Sc Co.
1880.

Möllere und seine Bahne. Meliere -Museum. Sammel-
werk zur Förderung des Studiums des Dichters in

Deutschland. In zwanglosen Heften herausgegeben
von Dr. Heinrich Schweitzer. 2. Heft. Wiesbaden.
1880

aOtofen. — ©ammtUÄe 2Berle bon afuliu« aWojeu.
^eue berme'örte unb burd^ eine Stograp^ie beä ®idö«
terS bon bem ©ol^ne beffelben bereidöerte ?tuftaoc.
«Dlit aJlofen'ä ^Portrait. 1. 2. \3fg. üeiVm, 2Ö. ^rrleb«
ritfi. 1880.

aOluff. — 2öa3 ifl ßultur? Vortrag bon ^rofeffot
Dr. e^riftian ^nuff. ^atte, 31. DJlülilmann. 1880.

anUOev. — 3)a§ ©c^ulttjefen mit befonberer SBeate^ung
ouf bie 3ufunft ^^Jfora^cimg. »on ^mori^ ÜJlütter

senior in ^^fota^ieim. «etbaig, Otto Söiqanb. 1880.

müütv. - ^Politifc^e ©efdöic^te ber ©egentoart bon
^rofeffor aSill^elm anütter. Xlll. Xai Sfa^r 1879.

9tebft einer G^rontf bcr Greigniffe beä ^al^reg 1879 unb
einem olb'öaBetifd^en a3eraei(§ntfie bcr löerborragenbcn
^erfonen. Serliu, 5)jul. ©brtnger. 1880.

anUHer. — 35eg ßaufeS gfourd^ambauU (Snbe. ©d^au«
fbtcl in fimf Slufaügcn bon aJlütter au8 öuttenbrunn.
3)lit einem SDorioort bon ßeinridö Staube. SBreSlau,
©. ©(^ottlacnber. 1881.

Xuncker. — Lessing's persönliches und literarisches Ver-
hältniss zu Klopstock. Von Franz Muncker. Frank-
furt a. M., Literarische Anstalt. 1880.

Muster-Ornamente aus allen Stilen in liistorischer An-
ordnung. Nach Originalaufuahmen von Jos. Durm, Fr.

Fischbach, A. Gnauth, E. llordtle, G. Kachel, A. Ort-
wein, R. Reinhardt, A. Schill, Val. Teirich u. A. Lfg. 9. 10.

Stuttgart, J, Engelhorn. 1380.

9'{aumann- — f\ttufltirte aRurtJgefdöidöte. 3)ie Cnt«
toidetung ber aonfunfl au8 früheflen ^Anfängen bt#
auf bie ©egentoart bon *:profeffor Gmil Naumann,
^eft 3. ©tuttgart, 2Ö. ©bemonn. 1880.

^eterfen. — Sanbmanbcn og 9lntionalofonomen. 9logtc
Orb bon Unberioijning i gitationalofonomi beb Sanb«
boboiffoler. 3tf meWiä $eterfen. Äioben^obn.
ßoffenSberg & SEra^j. 1880.

Philipp!. — Zur Reconstruction der Weltkarte des Agrippa
von Dr. F. Philippi. Mit 5 autographirten Karten-
skizzen.' Marburg, N. G. Elwert'sche Verlagshchhdlg.
1880.

Pilger« — a)a8 SerbtnbungShjefen auf norbbeutfc^cn
©bmnofien. 5öon ©^mnaftalbirector Dr. aHobeit

Pilger. Serlin, 2öeibmann'f($e »ud^l^blg. 1880.
Putnam. — Internationaler Schutz gegen den Nachdruck.

In einigen seiner Beziehungen auf Ethik und politische
Oekonomie betrachtet von George Haven Putnam. Ein
Vortrag. Deutsch von Prof. Eduard Wiebe. Berlin,

Franz Vahlen. 1880.

Quellen und Forschungen zur Sprach- und Cultur-
geschichte der germanischen Völker. Herausgegeben
von B. ten Brink, E. Martin, W. Scherer. 40. Heft.

Das deutsche Ritterdrama des 18. Jahrhunderts. Studien
über Joseph August von Törring, seine Vorgänger und
Nachfolger von Otto Brahm. Strassburg, K. J. Trübner.
1880.

Boland. — Der blaue Schleier. Novelle von A. Roland,
Gotha, C. F. Windaus. 1880.

Otunbfd^au, ^eutfiJ^e, für @eogv(M»^ie unb &aHftit»
Unter «ülitluirfung ^erborragenber ^adömanner ^er»
ouggcgeben bon ^ßrof. Dr. 6arl Strenbtä in OJiüntiöett.

II. Sfatjrg. §eft 10. 5lBien, 31. öartleben'ä SSerlag.

Sammlung gemeinnütfigev fÖottväQC. ^erau§<
gegeben bom SJeutfd^cii SÖereine aur Sßerbreitung ge«,

metnnütjtger Äenntnifie in 5prag. 3lx. 58. Heber
Jßobcnbereituug bon Äarl Sragau.

Sammlung gcmcinUcvftänblir^cc ttit^'fenf^aftlt^ei;
Vorträge, l)efau§gcgeben bon 9lub. äJird^oh) unb ^v.
bon §ol^cnborff. XV. ©erte. §cft 342. lieber Sc«
ftrebungcn unb S^tU ber hJiifcnfi^aftUiälen ß^emie.
aSon Dr. Morb aJle^er. §cft 343. Ucber Injurien
bon Dr. ß. Saumeifter. öcft 344. Ucber gute unb
fd^ledöte Suft. »on Dr. S. Sßernidj. - ^eft 345.
Uebcr ba§ fittlidö Erlaubte, »on Lic. Dr. ^. ^. *iöenbt.

§eft 346. Uebcr ba§ ^Bftanacnlcbcn unter ber grbc.
Son 21. Sngicr. §cft 347. 3)ic nieberlänbif^en
ßolonicn in ^iorbbeutfd^tonb a^r 3ett be§ OOttttel«

alters. Son Ülid^arb ©Gröber. SÖctt einer Äarte.
SBerlin, 6. §abel. 1880.
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•SSSmI^
iwTiDr. «n

ist tMttAn ftkti»: ,«•« twf. !>'• «nioW •4«jet.

8Mir*f. •••«UflrT. - ni. 5. fartiiBl«Tji»atrr

a«%t%««»«tt. mm Ue. tiMol Karl AotfenfAnibt.
fll. 7. Matri ml fBrm4»er|. Don Dr. «Ifreb
•ifBnitrurc lU. 8. Uebet arfunbei unb unarfunbci
ma«fe%«L Bra Caitltit*Tatb I>r. !9aul Kirmrbrt.

ni. t. »fc •ibfteiafeU nnb brr brutf^e eftbfee

h(uAfL 9n «Ttf. Dr. «Ifreb ftirifeboff. UI. 10.

tit ••«!€ «nb ble »»rlenflfueT. »cn Dr. Jt. »ertot
cibfütTt. tf »tntrrl nnib.«»u(^bblfi. 188Ö.

ntt, " •rf^idltte brr Srutfi&rn ^itttattir bonXr.
iI%eüB euerer, e. b. fTofcRor brr Srutfil^rn
• • wefMU «« brr nniberfilfit

~ -

ü« , S^ibnonn'lqe
»rrlin. 3torite«
f>udt;l)QnbIung.|

#j|lfi. — Zrrt Ztonrn. ^ur oontoofttton fiectai

Pti Hart •infftlininfi unb einer fiflbetifilb'n Cfubic
Zrei Zronen. 3ur Gonbofttlon fieeianet.

einer fiflbetifilb'n Cfubie
ibn bai •{UalifAe Sraaia. Oon CIcat e^lemm.

tfaHI ~ 3« tlHabifAen Sienfle. £ebrn»l>ef«rei*
fiaa bei mafif^en Cberfien aReobotoi ZaiiUr.

%%m belfe« eiaeaen 9luf|rid()nungrn beutf^ bearbeitet

»•K tea^arbi b. C^Mibt. 9Nit einer Aorlenffim
»• diH». «ertin, f. €. SRittler & Col)n, «. ^of«
»•Plf. 1880.

Xtft Mflc. 0atfrtiHbif*e« ftArai^l
I« finf «afiloni »M 9fit§TU| <««( Mi«»m- W*
|it. O. Aalt. 1880.

SdMakaNt. - Qmmm. Wim W^^lmm «Mh Fattanl
ta» 10. Jaai 1880 va4 »%• tlSanlt «taa. uK

BaMMT. - OaltftfM Hwmw. r '^'

«iTwiikaM. MM BaMäÜMM i

•taMM« - Bm BaSan ttilMa uSlia 181». Taa
Cul Staagi^lOI alMB OrwgiMMa fw

Saamlbr «MaRäfeitfl Ar Irtta
HanMMfafabaa ha Anftraf* 4aa T«

0. . BofasiairaU. Baad VII. Xr. 4. & BwUa. I>lt»>

riek BafaMT. USOi
fBr^nr. — ttebiAte bpn Ilabert fBebrt. h. mttctia*

berte «ufL 1. IbeiL «afel, «ob. Bebrt'f Cd»fl*
berlaa- 1S81.

CdeIt8Cfi%i4tc,J|l»f»rirtr, fflr ba« BalL Xlain\n%'
fftltioet Deritffti^tiQung ber attltttTgtf^Ultt ia 9ln
Vnflafle nrv bearbeitet unb bliivt Mf>li««l ftrt«

geffibrt bon Otto bon 9ar»ta. m^ktfmOfbt. Sft*
S6-»». MtxpkXQ. C. €^aaef. IWOl

WUalackl. - iUidobl&tlMa. Tolkallater iar tnaaaUr»-
iaekaa Ziganar. laedita. Orlgfanltaila «a4 Im-
iaalaokaBfaa. Vea Dr. Heiarieli va« WlWackL Latfaiff
W.PrMHdi. 1880.

Qtit' unh 9i
Aenntnig ber
Dr. »iudtioln.
aeben bon j\ranj bon £>ol|enborf!.
186. 137. lieber bal ftunftgcioerbe ber allni Irak
neuen 3eit. Von b. ^uber*^iebenau. Ibntia« C
^abel. 1880.

ZeTt«<-lirirt der OeoelUcb&fl für ErdkoAda ta Baxlia.

AI« Fortoetsai« i

Im Aaftraffa dar
Dr. W. Kotier. ZT. Baad. Bali 8.

Reimer. 1880.

3lnnffrn. - Vntbropoloflif^e •nrabo^aalta''"''" •' • " ilDtta 3i*ai1f*s>

olin, iTebactettr «. Saanaert ir. tevaütt«
Oöbra-ULAeft

VM Pkw«

ibn
Urfbrung unb <8iel ber Kelifiian.

I. Zbetl: Zie «elioion ir
"'"

0ot^o, &r. «nbr. fertbel
£iAtt
1880.

brr 9fM«lHi(-

9tdH M« •cMm fiftrl in «nlin. txud hn 9i(m14ai M<^ii4biitdtcti in «(Icntei«.

8i( Mf Hftociio« t>n8ntioortli(^: (llüli firtel Hl Ofriin.



Pic ^ctügc "^aihm.

5^00 cUe
t)on

3[n bet guten alten ^txU ba bte toeltlid^c §etrltd^!ett be§ l^eiligen ©tu]^Ie§

noä) unge!tän!t in ben latinifc^en ©efilben unb auf ben fd^toffen S5ergen bet

S3oI§!ex baftanb unb jübttättg im cjcfegneten ^önigteii^ Beibet ©icilien bie

ftomnte ^ülaieftät be§ Re bomba mit ftrenget S^^c^ttutl^e feine§ S3oI!e§ haltete,

gaB e§ in einet jener uralten SSergflöbte in ber ^'dfje ber ©renje, toie in anbe=

ren au^, gar öiele tapfere Gönner, toeld^e e§ tjorjogen, auf ben raul^en @aum=

:|3faben il^rer SScrge in freier ®otte§Iuft burd^ !ül^nen Schmuggel unb einen gc=

iegentlid^en fCotten §anbftrei(^ tüiber reid^e unb öertoeid^Iid^te S'lcifenbc il^r täglid^

SBrot 3u öerbienen, al§ bal^eim in ben bum:pfen ©äffen einem nieberen $anb*

tocr! äu fröl^nen ober ber trögen @rbe hk !ärgli(^en g^rüd^te mit bem fd^toer»

l^infd^Ieppenben $ftuge alBauringen. @§ gel^örten aber fefte ^erjen unb fefte

Seltnen ju fold^em 5Dienft, ba e§ oft genug ^u Blutigen Sufammenftößen mit

ben !öniglid§en ober :|)öpftlid§en ©renatoSd^tern tarn.

3u ben gead^tetften gül^rem foId§er f^reifd^aren l^atte nod^ öor Wenigen

Sauren 5lntonio G^afeEi gehört; bo(^ in einem näd^tlii^en ©efed^t toar er ben

^elbentob geftorBen, unb feinen ^ameraben toar nid^t einmal ber SE^roft geBlieBcn,

ber el^rentJoEen $Pf[id^t ber 'Siaö^e ©enüge tl^un au !önnen, ba e§ unmöglid^ ge=

toefen toar, bie $Perfon be§ mörberifd^en 6d^ü^en feftauftetten. 2)afür aBer

!onnte ftd^ hk 6tabt al§ fold§e für feine SSerbienfte um'§ gemeine Söefen baburd^

ban!6ar ertoeifen, ba§ fie feiner einzigen nad^gelaffenen Slod^ter SSarBerina eine

5lnfteEung al§ 3iß9ß^5ii^ii^ ^^i ^it^^vx ßonfortium im SSefi^ foli^er X^iere Be«

flnblid^er SSürger ertoir!te, ein 5lmt, toeld^e§ infofern ben Xrabitionen be§

t)äterlid^en @rtoerB§3tüeige§ fi(^ nöl^erte, al§ e§ fie i^re %aqt glei(5fatt§ in freier

Suft auf fonnigen S5ergl§öl§n unb aBfd^üffigen ^Pfaben öerleBen lie^. 3'lur

toö^renb ber ^^läd^te !onnte fie fid^ Bei fold^er SeBen§toeife ber mütterlid^en ?5ür=

forgc unb mütterlid^en Seigre erfreuen.

@§ ging aBer ha§ (Serüd^t öon i^r, ha% fie in ber @infam!eit be§ @eBirge§

unb 2ßalbe§ jutoeilen üBernatürli(^er ©efid^te unb ßrfd^einungen getoürbigt toerbe,

S^eutfd^e 9iunbta^au. VI, 12. 22
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imb bet ^en Gurato ^atte Sertttd mit etlid^em @tol) fein ^tugenmerf auf

biefel fein fo obfonberlic^ Uc^ahM unb gefegnete« ^ei^tfinb ^u rid^tcn ange-

fangen. 9{un tfl el lool getoig, bag bie ^eiligen betlei ^rleud^tungen an und

TOcnf^enfinbem toeit lieber in ben bämmcrigcn unb a^nungSDotten Ratten ber

IMUber ober bei einem unbegrenzten ^udblidt in üerfd^toimmenbe gfetnen bor«

iif^men, aU ba^int im aHt&gli^en Stüblein unb felbft auf bem getoo^nten

fonntägIi(^>en i^ird^enbÄufd^en : bemuncrad^tct tuirb bie naiä^folgenbe ®efd^id^te

(e^ren, ba§ bie Stimme ber lieben .^eiligen aud^ ba braußen jutoeilcn in gar

fonberbar Derfdl^rfinUer unb toiberjprud^güoHer ^ebe ftd^ uni^ mitt^eilen mag,

jo, ba6, toenn unfer tocifer, objnjar nid^t eben fel^r l^eiliget S)id^tcr fagt:

£ie ©Otter,

Bit teben nui buic^ unfei ^etj 3U unS,

el tool aud^ einmal gcfd^el^cn fann, ha% umgclel^rt unfer ^erj mit feinen

tounberlidden ßaunen unb ßeibcnfd^aftcn burd^ bie ®öttcr ^u unS rebct. —
CbttS fd^önen Borgens im ^onat ^ai, ba aud^ ^ier oben fd^on l&ngft

SUIeS l^enlid^ grünte unb blül^te, trieb bie junge SSarberina toic getoöl^nlid^ in

gtoSet Sftü^c i^rc luftige ^cxbt au§ bem 6täbtd^cn in*8 gtcic unb mad^te nur

nod^ an bem großen S3runncn toor bem S^l^orc einen hirjen ?lugenblid! §alt, um
ber Clären Sonne unb bem l^citcm ^immcl einen frifc^en ^U^orgcntrunf jup«

bringen unb jugleid^ fid^ bie legten tiefte Don Sd^&frigfeit au§ ben ^ugen ,^u

toafd^en. ^a fom, bc§ SBcge§ Dom ©ebirgc l^er, il^r ein junger ^ann entgegen,

ber bie Uniform ber päpftlid^cn ©renajöger unb auf bem S^lüdfen eine lange

9ltnte trug unb aud^ fonft nad^ ^nfe^n unb ©ebal^rcn rcd^t ftattlid^ unb t)or«

nel^ ein^crfd^ritt 6r blieb bei ber Jungfrau ftc^en, fei eä, baß i^m bei

feinem einfam ftreifcnben Scbcn über]^au^)t eine jebc aufdUigc ©efellfd^aft toitt-

lommen toar, fei eS, baß i^m bicfc grobe bcfonbcrä bel^agte. 3"^ SJertounbem

tote ber le^tere f^aU getoiß nid^t getoefen, benn fte toar nid^t nur fd^lan! unb

inÄd^ttg getoad^fen unb l^atte ein brfiunlid^eä, feines unb fd^öncS Ängefld^t

fonbem c8 toar i§r aud^ eine feltenc unb !oftbarc &aU eigen, bie bet 3^9^
fi4erli(^ nid^t aUe 3:age bei ben Xöd^tern beä SonbeS nja^rzune^men ©elegen^eit

fdsib: fie erfd^ien gana unb gar fauber unb reinlid^ t)on $erfon)oie Don 5^leibung.

6ie l^atte nämlic^ bie ©gent^ümlid^feit, ftd^ jeben %aq gu toafc^en unb

Dert^at ftberbie« red^t üiele 3<^it mit ber ^{einigung i^rer 9{ödtd^en, ^emben

unb Sudler. SBarb bieg alles aud^ üon i^ren ^J}|itfd^n)fftem als eine fLxk (od^*

mimiger lleberl^ebung über bie altöfiterifd&en einfältigen 6itten mit etloal

fd^eeten Äugen angefebcn. fo ift bod^ nid^t ju lengnen, bpß bafür männliche

Sii§en fte meifl befto froi)er unb tool)(gefftaiger betrn(^teten.

60 tl^at aud^ ber f^mudte @renai&ger, er ftanb ftill unb fd()aute il^r tn'l

Qffld^t; fie t^at beSgleid^en, jebocd mit ettoaS trotziger ^tiene, unb f&mmte fld^

M^rnb beffen, o^ne fidd flören au laffen, mit einem ^5laemen jhimme i^t

f4lDor|el i^oar, toeld^el Rd^ Dom über ber @tim, too eS ntd(|t burd^ Siedeten

fidMinbigt tourbe, anä^ mäi ber forgfAltigflen )Bel^anblung immer nodd ein toenig

in toiberfpenfligen iäkllenlinien auffraufte. Siknn ber junge ^ti\\d) titoa

bohrte, — unb et bockte ei P4fl toabtf^einli^ — , baß i^r bied grabe teddt

ffih\6i Iß (Befld^t flAnbe, fo toat fie batin eben onberer Meinung, ober aber
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e§ lag xtjx an^ gat 5H(^t§ haxan, fein SBol^lgetallcn au erregen. 3[n ber 2^]§at

f(|ten biefeg i^x 6tnn ju fein, benn toöl^renb fie il^n unöerbroffen anftarrte, al§

tüoEte fie il^m jeigen, ha^ fie feine SBlidfe mit gutem ©etoiffen ou§^alten !önntc,

tüurbe ber 5lu§brudf il^re§ onmutl^igen @eft(^td^en§ immer tro^iger unb böfer.

©ie l^atte ja freilid^ aud^ aüen ©runb gu fold^er ^ifeftimmung, trug er bod^

eine Uniform, hie x^xem ganzen ^eimatl^ftäbtd^en , tl^r aber in :pietätt)oIIer

Erinnerung an il^ren getöbteten $ßater nod^ gan^ Befonber§ mißliebig unb

unerfreulid^ löar. $ßerfönli(^ !annte fie i^n tüol öon 5lnfel^cn, fSeibe l^atten

fid§ aBer fe^r lange Seit nid§t gefeiten unb einanber überl^aupt nod^ niemals

näl^er Betrachtet ober gar jufammen gefprod^en.

„SBift S)u nid)t bie S3arBerina ßafeUi?" fragte er enblid^ freunbfd^aftli^.

„SBift 5£)u nid^t ber EiciEo 2:ofti?" gaB fie ftatt ber 5lnttoort untoirfd^

aurüdt. @r nidte unb fagte rul^ig bittenb: „@ib mir einen S^run! SSaffer",

inbem er auf ein S^led^gcfäg beutete, ba§ noc^ auf bem fteinernen Uanhe be§

25runnen§ ftanb unb ha^ fie fonft an il^rem fd^malen lebemen ©ürtel ju tragen

^ffegte.

„5^imm e§ 5Dir!" entgegnete fie grob, ftetfte ben ^amm in bxe%a]6)e unb

fu^r mit i^ren Betben |)änben glättenb an i^rer ^embhaufe entlang.

5Jlun motzte er iebod^ Beim SlnBIidf biefer Bräunlid^en Singer, hie fid^ fo

fd^lan! unb ^ierltd^ t)on bem fd^neetüeifeen ^embd^en aB^oBen, im Stillen ben!en,

bafe ein 2^run! fd^lid^ten SOßaffcr§ nid^t fotool an fid^ ein fo gar Begel^renS«

toertl^e§ Ding fei, al§ öielmel^r, toenn er öon eBcn biefen l^üBfc^en Rauben an=

mutl^ig bargeBoten toürbe.

„^ä) tooEte e§ aBer grabe t)on 2)ir gefd^öpft l^aBen!" äußerte er fid^ in

biefem 6inne.

„3d^ toill e§ Dir aBer gerabe nid^t fd^ö^fen."

//3<^ QCi^ß aBer nid^t öon ber Stelle, aU Bi§ Du getl^an l^aft, um toa§ iä)

^iä) Bitte."

„Dann magft ^n Bi§ l^eute 5lBenb l^ier BleiBen unb bie 5flad^t nod^ baju,

toenn i^ 5eimge!el^rt fein toerbe."

„3d^ toerbe Did^ nid^t tJorüBer laffen, el^e Du mir ha^ Söaffer gereid^t l^aft."

„Da§ toerben toir feigen!" rief fie gan^ ^ornig unb Ballte hie gäufte, al§

tooHte fie unmittelBar pm Singriff üBerge^en. @§ toar aBer aud^ unerträglid^,

toie er fo fidler unb faft fpöttifd^ auf fie l^eraBläd^elte. Dod& fogleid^ fagte er

nod§ einmal in Bittenbem ion:
„©iB mir ha^ Sßaffer."

„5Jltmm e§ Dir."

„©iB e§ mir/'

„5Rein."

,,Dann muß x^ '^iä) mit ©etoalt baju gtoingen/'

Statt ber 5lntU)ort ftred^te fte il^m noi^ bro^enber bie tüd§ttgen gäuftd^en

entgegen. Do(^ mit einem leden @riff um!lammerte er il§re Beiben §anbgelen!e,

fül^rte i^re redete §anb mit untoiberfte^lid^er ^raft an ha§ S3le(^gefd§, brüdtte

il^r biefe§ mit ©etoalt l^inein, fo baß fie, öon feinen eifenfeften S^ingern um=
tungen, e§ nid^t fallen laffen !onnte, ließ ha^ !lare Söaffer l§tneinf:prubeln, unb,

22*
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obgleich hol V^dftn ftd^ ifimmetlic^ fhäubte unb fc^üttelte unb me^t als bte

^fte bei SBaffcr* öcrfprcnflte, fo brot^tc et ed bod^ fertig, ben 9le|l an feine

2ippai )u führen unb alfo ein paar Xropfen t)on t^tet ^anb in ttiiifen.

9lQ4bem er fo feinen SQßiQcn bur^gefe^t ^atte, lieg et fogleic^ i^te ^ttne

(oi unb banfte i^r fo freunblid^, aU tDenn fte fteitoiQig unb mit oQet 3ut)0t«

tonmai^t i^m ben Sranf ctebenjt l^ätte. 2)Qd btad^te i^ten ingrimmigen

3otn üBer erfl gonj in bie redete ®(ut^, unb fte taud^te, unmut^ig unb aufgeregt

mit ben Süfeen ftampfenb, i^ren bled^emen ^olal tief in baS fleineme SBedfen,

fpri|te i^m eine bolle Sabung in'ä ®cpd^t unb rief ^öf)nif(^:

,Sa ^afl Du SBaffer, 2)u grober Un^olb ! 51un trinf unb log oud^ Deine

Pleiber nidjt burflcn!"

Damit tootttc fte eine jtoeitc 6alöc in ettoa§ tieferer 9lid^tung abgeben,

bod^ er toar rafd^ jurüdfgefprungcn unb fagtc luftig lad^cnb:

„®, SBarberina, toiUfl Du eine ^orgcntoSfd^e mit mir t)omel^men, baft

idi fo l^übfdi unb f&ubcrlid^ auSfe^c, toic Du fclbft? Da toerbc id^ Dir ollen

guten Dan! fagcn muffen/

Sei eS nun, bafe fte i^m auf feinen gfall ettoa§ gu 2^eil toerben laffen

toollte, toofür er il^r ban!en !önnte, jei eS aud^ nur, tocil bie S^eqm 5lnflalt

mad^tcn, ftd& in ungcbfil^tlid^er Söeifc ju aerftteucn, fte brad^ ba§ ©cfed^t ab

unb fe^tc mit gerunjcltcr 6tirn il^ren Söeg fort, o^ne ^2(bfd^icb»5gru6 unb o^nc

fH nod^ einmal umjufcl^en. Unb ha^ toar ein &IM, benn unfehlbar l^&ttc e9

i^rcn 3om öon 5'lcuem reijcn muffen, toenn fte gefeiten l^atte, toic lange unb

toie üergnügt er il^r nad&fd^autc unb gar nid^t einmal baran badete, fid^ boS

ttöpfelnbe SOßaffer au§ bem ©eftd^t gu toifd^cn. 3n fo Derfd^icbenartige Stim-

mung öermod^tc bie gleid^e ^Begegnung jtoei unglcid^ geartete ökmüt^er gu

öetfe^en.

Denn S9arberina'§ ^orgenflimmung toar toirllid^ fel^r ernftlic^ unb grünb»

lid^ öerborbcn, i^rem Knblid^ t^örid^ten ©innc crfd^icn bie i^r toiberfal^rene

Heine 3krgetoaltigung al8 eine tief bemütl&igenbc Sd^mad^, eine unerl^örte

Ihdnfung i^rer jungfraulid^en greil^eit unb Selbftbeflimmung, fte erbebte öot

6d^am bei bem ©ebanlen, bem fiegreid^cn Sfeinbe je nod^ einmal oor Äugen ju

treten, unb e8 ballte fid^ in ber Stille eine ganj bönglid^e ®etoittertool(e öon

bumpfem ^a6 toiber ben X^rannen in i^rer ^eiöblütigen Seele aufammen. 3n«

beffen öermodfite fie eine fo concentrirte ^iöftimmung bei bem beflen SöiDen

bo4 nid^t lange ju beljaupten, baS laflenbe ÖctoöK öcrflüd^tigte ftd^ in bie

[fitster ftreifenbcn Dünftc eincä milben Srü^ärgerö, unb aU fte auf bem runb«

(ic^n Berggipfel angefommen toar, auf bem bie 3«ÖC" Ö^fen follten, ^atte fte bie

flonie öerbrieSlid^e *ÄngeIegenl)eit fd^on t)ergeffen unb htc^ah [xdi fo öergnflgt unb

friebfertig toie ie an iljre oeranttoortungÄöotte 3:i)ätigleit. Diefe beftanb aunädj^fl

batin, bog fie fid^ bic^t an bem 9{anb be8 fleilen Sergel nieberfe|te unb Don

i^trt ^trrf4)enben ^5^e trfiumerifd^ unb forgloS in bie breite Gbene l)inabbUdKe,

bie lod^nb im üppigften unb lieblid)fien &iün be« gniblingi» fic^ bid )um

fernen Vleere bc^nte unb nidftt a^nen lieg« bog unter biefer fd(mei(|)Ierif(^en

grfintn Decfe 9li^t» aU lob unb Ukrberben lauerte unb bie fd^öne frcunblic^e

€onne eitel giftige Oftcbetbftnfle in hm unftnieölid^en 3(hnDfcn bruntni au«-



S)tc l^eiltgc Sarbara. 331

Brütete. §iex oBen aber tnar bte Suft an^ im ]^5d§ften ©omtner rein unb

gefunb, unb ber l^ellfte Sonnenfcä^ein !onnte tüol ba§ ©efid&t be§ {ungen 5)löb=

d^en» tro^ be§ 16reiten tneigen ^opftud^eg no(5 um eine häftige 6(^attirung

Äbrauner färben, aber nid)t einmal ha^ fx*ifd§e Saub ber toenigen ^kx unb bort

gerftreuten SSäume öor ber S^it öerled^^en unb tüeüen mad&en.H Sßäl^renb bte Jungfrau fo o^ne eigentliche ©ebanlen in ba§ tJoEc S3lau be§

[H^immelg ^inau§bli(!tc, gefd^al^ e§, bog ein einzeln bal^infdötoimmenbeg 2ööl!(^en

fid^ gerabe öor bie 6onne fd§ob unb l^ierburd^ toie burcj jeine tüunberlid^e ©e=

ftalt i^re ^2lufmer!fam!eit erregte. Unb toie fie mit unöertüanbten ^ugen ernft=

^aft unb äutraulid^ barauf l^inblin^te, toarb fie auf einmal beutlid§ getoal^r, ha%

e§ eine menfd^lid^e ©eftalt barfteHte, eine tounberfd^öne grau mit toei^em, toatten«

bem ©etranbe unb einem ^alm^tüeig in ber §anb, ring§ t)on einem golbenen

©tra]^len!ran3 umfloffen, unb fie er!annte ganj flar il^re Sd^u^patronin, hk

]§eiltge SBarbara, toeld^e langfam unb feierlid^, mit ftrengem ^ngefid^t, auf fie

3ufd§tt)ebtc, immer größer unb beutlid^er tourbe unb i^r bod^ niemals nal^e fom,

fonbern in tounberfamem 2ßiberfprud^ mit il^rer l^errlid^ raufd^enben SSetoegung

iod§ in gleid^er l^eiliger gerne ftel^en blieb. Unb fiel^e, mit il^ren jarten Rauben

|]§ielt fie bie 5lrme eine§ 5Jlanne§ gefeffelt ol^ne Letten unb SSanbe, unb beutete

ouf il^n ^ernieber unb fagte mit leifer, unb bod^ furd^tbarer Stimme:

„5Diefer ift'§, ber 5Deinen SSater erfdfjlagen l^at. 9limm bie äöaffe be§ @r=

Imorbeten unb tobte i^n!"

Unb fie fal^, ber ^am trug hk ©eftalt unb 3üge be§ 6iciEo 2;ofti.

^aum aber l^atte fie i!^n erlannt, al§ hk ©rfd^einung fd§on tuieber öer«

d^tounben toar unb nur nod^ bk «Sonne, mit mäd^tigen Stral^len l^inter ber

olle l^ertiorquellenb, il^r hk klugen blenbete. 9^un merlte fie, ha^ fie toieber

ine SSifion gel^abt l^atte.

SBenn aber ettoa 3emanb glaubte, fie toare über ben furd^tbaren ^luftrag

ber geiligen nad^ ber ^eife be§ S)anen^rinäen gamlet al§balb in 6d§toermutl§

unb grübelnbe ^eland^olie öerfaUen, ber toürbe öergeffen, ba§ fie burd^au§ öer«

fäumt l^atte, fid^ ju Sßittenberg ober auf irgenb einer anberen l^ol^en ober nieberen

Sd^ule fid^ bie nötl^ige l^umane SSilbung anzueignen, roeld)e allein un§ befäl^igt,

ber angeborenen garbe ber @ntfd^lie§ung be§ ®eban!en§ SSlöffe anjulrän^eln:

üielme^r toar fie grog getoorben unb erlogen in einer ©emeinbe, in toeld^er ber

5lobtfd^lag p ben getoö^nlit^en 2^age§ereigniffen unb ©efpräd^en gel^örte, ber

ungere^tefte 5}leu(^elmorb !ein unerprte§ ^luffel^en enegte unb hk gerechte

X^at ber SSlutrad^e fogar auf allgemeine laute ober ftille S5iEigung unb 5ln=

erlennung ^u red^nen l)atte. Dag fie anfällig al§ ein ^eib geboren toar, mod^te

ätoar al§ ein erfd^toerenber Umftanb erfd^einen, tjermel^rte aber aud§ ba§ S3erbienft

ber §elbentl^at um ein S5ebeutenbe§ ; unb tjon einem jartfinnigen Sd^auber t)or

hevx SSlut ober gar öon einer @]§rfurd^t tor bem ^Dlenfd^enleben l^atte fie tro^

einer flüd^tigen ^enntnife ber gel^n ©ebote leine ^l^nung. 60 emipfing fie benn

hk fct)id^fal§fc^toere SSerufung ganj gelaffen unb fogar mit beträd^tlid&em Stol^,

ba§ hk ^eilige fie mit il^rer göttlid^en ^3lnrebe in einer fo getoid^tigen Sad^e

begnabet; unb felbft toenn ha^ fünfte (Sebot hk aUererfte SteEe in bem 5Jloral=

cobej i§re§S3olie§ eingenommen l^ätte, fo toar boi^ lein Stoeifel, ha^ hk leben =
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btge Sttmnie einet toirnic^en eckten ^eilicjen me^r gelten mußte, als ^ofei$

unb oOe Mtfbff^nen ^kop^eten ^ufornmen genommen. 91ebenbei cmpfaub fle

aud) eine nic^i geringe ^imlid^e 3uftieben^eit, baß i^t bet ^Jldtbet i^reiS (ieben

9aUx§, beffen Oebäd^tnig [xt mit ^eraltd^er ^ietfit pflegte, offenbatt toorben,

unb bafi el flot fein Anbeter toax, als eben biefet übermüt^tgc 6iciQo, gegen

ben fte einen fo bitteren unb geredeten @roQ fd^on ol^ne bnd im {weisen trug.

6ie bo^te alfo ben gangen %ao^ anbäd^tig unb gcr)ot|am barüber nac^,

ouf tod^e SBeife fte baS l^ol^e ®ebot bet ^eiligen etfüQen unb bie blutige ^aä^t

DoUfü^ten foQte. Unb fle lam benn gu bem ^efd^lug, bag fie bie alte t)enoflete

gflinte i^tel S3atetd, bie fo lange unbcnu^t an bet S33anb gegangen l^atte, toieber

in 6tanb fej^en unb bamit bie gtoge X^at tjoSfü^ten mügte.

60 frü^ ed bie MenSgetDol^nl^eiten i^tet ^etbe itgenb geflatteten, leierte

fie an biefem 3lbenb nad^ bet 6tabt jutüdC; unb aU fte am SBtunnen eine

Änja^l 95,^eibet, alte unb iunge, mit i^ten gtogen fupfetnen Äeffeln auf ben

Mpfen Derfammelt fanb, ctj&l^Uc fte il^nen fogleid^ mit mottet ?lu8fü]^tlid^feit,

toeldfteS neuen SDBunbetS fte getoütbigt motbcn. 3)aä Staunen abet unb

bie allgemeine ^uftegung toatb um fo gtöget, aU tounbctbatettoeife gcrobe

^eute eben biefet Pon bet l^immlifd^cn Stimme bejeid^netc ©tenjiöget GiciUo

iofti in bet Stabt gefeiten tootben toat: ba^ toat tin gingetjeig mc^t, unb bcr

Oer^&ttetfle SBunbetleugnet l^dtte nid^t an bet SS^a^t^aftigfeit bet göttlid^en

Dffenbatung jtDeifeln bütfen. 3n feietlid^em Sw fd^cittcn fld^ alle bie guten

JBeiber um bie bcgnabctc 3ungftau, mit l^albfd^euen SBliden fte pon bet Seile

betounbemb; bie !ü§neten abet tebetcn il^t feutig ju, baä 2Bet! bet 9lad^e, fo

fd^nett es anginge, jut ^luSfül^tung ju btingen unb nidfet butd^ fd^toanfenben

Unge^otfam ben 3otn bet l^eiligen Söatbata ju cttegcn. ?ine abet Pjaten barin

einig, bafe man ol^ne Söumcn jum .&etm 6utato jiel^en unb il^n Pon bem

grofeen ^eignife in Äenntnife fe^cn muffe.

liefet toeife ^efd^lug toatb benn aud^ alSbalb gut Sl^at, unb mit pielem

©efd^tei butd^toanbette bet ganjc $aufe bie engen ©äffen, beflfinbig Petme^rt

bur^ ^et^ueilenbe 9{eugtetige, hi^ et Pot bem ^aufe bed $fanetS ^alt machte.

!S)et e^ttoütbtge ^ett l^atte ben gtogen Sötm fd^on oon SBeitem gehört unb

blidtte fotglid^ au8 feinem Sfenflet l^etnicbet, um ju fe^en, toeld^e böfe 9leuigfeit

eS gebe. C^d fd^oQ i^m iebod^ ein fold^ed föetoin Don Stimmen entgegen, ba

fi(^ ^Ulle mit gleichem gfleig befttebten, i^m bie etfle ?ludfunft ju geben, ba§

er fel^t ,)ornig tourbe unb befallt, nur eine einjige $etfon foQte gu i^m beiouf«

lommtn unb betid^ten, toa% fie su melben Ratten obet bege^tten.

60 bettat benn iBatbeiina allein baS ^auh, ftieg, but4 ben ^Beifall bec

Vlenge PolIenbB ermut^igt, gang gut)erfid^tli4 bie enge Xreppe hinauf unb trat

o^ne Longen, toenn auc^ mit ge^iemenber li^ef^eibenbeit Por ben S)iener Mottet

unb ber ^eiligen IHtd^e. dr faß gerabe bei einer ftieblid^rn ^benbma^ljeit oon

Sommfleifc^ unb OliPen, unb trani ba)u fein fd^lidl^teS 6d^öpplein tot^ 8anb«

toeinei auf einem ^ierli^en ®lafe, totiäfH neben ber ungeheuren Strobflaf^e

boppelt toinjig unb ber geiftli(^en ^Agigfeit angemeffen erf4)ien. dx nicYte bem

VUbdfm freunbti^ )u, benn ob i^m gleid^ 9iiemonb ettoal SBöfel nac^fagen tonnte,

tDOt et bo4 ein ftiOer fjfreunb unb gefetzter Sece^rer loeiblid^ 3ti(tenb unb
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^olbfeltgtctt. f&axUxim etftottete i^ten 35eti(^t nod§ einmal mit no(!^ feuttgetet

^erebfam^cit unb lebl^aftetet 5lu§|(^mürfung, beim fie tnar ft(^ hjo^l betuufet,

ju toeldjen D^ten fie tebete.

Der $exr Suxato j[ebo(^ mad^te gat fein fteubige§ ©efii^t, aU fie geenbet

]§attc unb nun feine 5lufmuntetung etttjartete; e§ ift öielmel^t p fagen, ha^ et

bie§mal butd^ bie mer!tt)ütbige SSegaBung feine§ lieben S5ei(^t!inbc8 in eine

arge SSetlegenl^eit öerfe^t tüutbe. S'^ax toax er einerfeit» too^l6efriebigt, bag

bie frommen ^eiligen e§ nid^t öerfd^mö^ten, öon 5lngefid^t ju ^Ingefid^t ju

einem SdCiäflein feiner §erbe p reben unb bomit biefer unb il^m felBft ^ul^m

unb ß^re ju tjerlet^en, unb \ä)kä)i ptte e§ i^m ongeftanben, dtoa burd| 516«

leugnen ober SSertufd^en fold^er ©nabe fid§ il§rer untoürbig ju ertüeifen: bod^

auf ber anbern Seite toar e§ öor feinem geiftlid^en ©etniffcn bod^ ein arge§

2)ing, ein Blutiunge§ ^D^ögblein in il^ren aBenteuerlidjen ©elüften nad^ ^orb
unb Blutiger (Selüalttl^at ju beftörlen, um fo ärger, al§ Bei einer fo ernftl^aften

5lngelegenT^eit bod^ aud^ W Bei bem 5lobe eine§ 6taot§Beamten ftar! Betl^eiligte

tt)eltlic§e 5Jlad^t in ni^t p fernem ^intergrunbe ftanb unb ha^ ©d^tüert ber

OBrigfeit !eine§toeg§ babur(^ ftum^fer 3u loerben pflegte, ha^ e§ in geiftlid^en

§önben ru^te.

S)er arme ßurato fann be§]^alB lange l^in unb l^er unb trän! in feiner

©orge fein jierlid^eS @lä§d§en mel^r al§ einmal leer unb füttte e§ toieber, Bi§

er enbli(^ fixier drgerlid^ aufrief:

„@i, ei, mein ^inb S5arBerina, S)u ftcl^ft ha fo fröl^lid^ unb muntern 5ln=

geftd^tg, al§ toollteft 5Du ju einem ^flummenfd^ana jur luftigen Sameöal§äeit

ge^en, unb rebeft fo leid^tl^erjig, al§ gälte e§, ju einem fjeftfd^maufe ein ^üi^n«

d^en aB^ut^un, unb bod^ ftel)en S)eine ®eban!en auf !ein anbere§ SOßeri ol§

einen 5)lenfd§en, ein getaufte§ unb red^tgläuBigeg ®efc^ö:pf @otte§, mit getüalt=

famer §anb unb mit einem mörberifd^en, toa^rfd^einlii^ Don bem S^eufel felBer

erfunbenen, SBerfjeug ju tobten!"

„2lBer hk l^eilige S5arBara ]§at e§ mir bod^ felBer Befol^len/' fagte hk
ta))fere Jungfrau, ol^ne fid^ irre mad^en ju laffen.

5Der Pfarrer ernannte, ba§ er auf bem Sßege ber @infd§üd§terung nid^t t)or«

tüärt§ Mme, unb üBerlegte aBermalg eine längere Seit; benn feine SCßürbe er=

forberte fc^led^terbingg , ba§ er irgenb einen SSefd^eib t)on fid§ gäBe, unb er

entfct)lo6 fid^ jule^t, ben getoö^nlid^ öon toeifen 50^ännem in pEen aBfoluter

ütat^loftg!eit Betretenen ^Dlitteltoeg eines t)orläufigen 5luffd^uB§ tjorjufdalagen.

„^inb SSarBerina/' fagte er mit befto Beftimmterem 5lon, ie ätoeifelVfter

feine innere UeBer^eugung tüar, „tool muß x^ e§ glauBen, ha% 5Deine geBene-

h^ik Patronin S)ir einen fo fd^ttieren unb fd§red^lid§en 5luftrag auf bie 6eele

gelegt fjobe, gleid^toie unfer §err ben ©rjöater 5lBra:§am feinen eignen 6o]§n

3faa! o:pfem unb tobten ]§ie§: oBer Beben!e tool, ba§ ber §err felBer eine fo

furd^tBare ^^^at nid§t gefd^el^en lieg, fonbern bem frommen $Patriard^en einen

SSibber fanbte, i^n auf bem Elitäre ju opfern an feinet ^inbe§ Statt. Unb fo

möd^te e§ au(5 tool biefer lieBen §etligen, jumal fie ein äßeiB ift unb tüeid^eren

@emüt5e§ al§ ber ftrenge ©ott ber @ered§tig!eit, nid^t fo gar emft fein mit i^rem

fc^toeren ©prud§; ia, leidet ift e§ ju glauBen, baß fie biefe§ 5Dir nur al§ eine
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^rflfung ^inge^t ^be, 06 2)em ^eq nidftt gtaufam fei unb aU^u gern bereit

pi blutigem 9Ber!, toie ed )um 3ont unb Aummei bet ^eiligen unb ber aQei

fdigPen äungfiau leiber unter biefem groben unb genjaltl^ötigen ^olf bie gott*

bfe 6ltte tft i)arum ermahne id^ i)iä): fei nic^t ^oftig ^u fold^em X^un,

foitbem joubere toeislid^ unb bitte inbeg bie l^eilige Barbara, bog fte ft^ g^
bulbe unb, toenn ed toirflic^ il^r unaugloetd^lid^er SDiQe ift, bog biefe S^at ge>

\d^k€, fie Dil ahtxmaU erfd^eine unb ^u £)ir rebe, ober bo4^ falls i^t fold^

on^ugrole ©efc^toerbe moc^t, fie 2)ir ein höftigeS Seid^en gebe, ob i^r toirütift

Mc Rod^e in Deiner fd^toad^en ^anb genel^m fei ober bie S3er^ei^ung. 9{ufe aud^

in J)einem ®ebet ber ^eiligen in'8 ©cböd^tnig — benn e8 ift möglid^, ba6 \xt

\old)td nid^t tool^t bcbad^t l^at — bag icncr 3üngling Deinen im ^crrn ru^enben

Sater nid^t ouS tud^lofer ^bftd^t unb böfer ^interlift erfd^offen f^ai, fonbem im
e^rlid^en ^^ompf, toie ed il^m feine ^flid^t unb ber Dienfl bed ^eiligen S3ater8

befohlen ^at."

^ad^ fold^en SBorten tointte ber gute ßurato bem ^äbd^en mit einer l^eftig

bringenben ^anbbetoegung , ftd^ ju entfernen, benn er fürd^tete, fie möd^te i^n

burd^ neue ©ntoürfe ju nod^ ferneren fd^lüierigcn logif^en unb r^etorifc^n

Siercitien nöt^igen, tooS feinen SBilnfd^en burd^auS fem lag, ba biefe fletS

in erfler ßinie Don einem tiefempfunbenen geifligen Ülul^ebebürfniß be^errfd^t

tourben.

„0, 0, toie feltfamc Dinge!" fagte er, nad^bem SSarberina mit anmut^igem

®ru6 gefd^ieben toar, laut gu fid^ fclbft, benn bie l^äufige 6in|am!eit Ijatte i^n

getoö^nt, befonberS toid^tige Sad^en au8 bem 6d^attcnreid& ber ©ebanfen in'8

gellere ®ebiet tönenber äöorte ju giel^en, toeil il^m ba§ nad^ feiner ßrfa^rung

ben Xen!proce6 toefentlid^ erleichterte, „toer toürbe eS mir glauben, toenn id^ i^n

öor biefe 3ungf^ou f^cUte unb i^m fagte: Sielte, fie ruftet ftd^, einen ^enfd^en

)U erfd^ießen: — SBie ftanb fte bod^ ba, iung, lieblid^, freunblid^ unb befd^ciben,

gleid^ aU toöre fte ein l^eQer ^^rül^HngSmorgen, aud bem ©ebirge ^ergefanbt

unfern bunfeln ®affen jur greube unb ßrquidfung . . . unb bennod^, freilid{>,

freilidö, eS ifl toal^r, aud^ ber grftl^ling l^at feine böfen Stürme unb Untoctter,

sumal auf bem toilben (Gebirge! ^abonna unb bie l^eilige Barbara mögen bem

fügen ^inbe il^re l^immlifd)e ßrleud^tung fd^idfcn."

Damit toifc^te er fid^ bcn Sd^tocig üon ber bebrängten 6tim, faltete ein

SBetld^en bie ^önbe unb fe|te bann berul^igt bie unterbrod^ene ^al^l^eit fort.

?luf SBarberina aber toar feine 9iebc tro^ iftrcr Diellcicljt nid{)t gan^ ^in-

toegjuleugnenben bialeftif^en ^Mngel erfid^tlid^ nid)t o^ne (^inbrud geblieben:

f4on bie bloge ^öglic^feit, bag 3emanb, unb nun gar eine fo bebeutungSDoSe

^erfon, on ber abfoluten SBered^tigung if)rer beabfid^t igten 2^at atoeifeln fonnte,

fct^recfte [xt ernfllidd auö i^rer glaubcn^Duden 6id{)erl^eit auf; unb, nac^bem ibr

iugenblic^ betoeglit^er 6inn einmal energifd() Don bem trogen unb Mkl^mlidl^en

pietätt)oller ^lutrac^e obgelenft unb auf bad im ^{enfc^enmorb liegenbe (Mraurn

^ingetoiefen toar, blieb hai toeibli^e ®efüt)l mit natürlid^em Strauber an biefem

^ften, unb fo fam ei», bag fie, bie bat $fanf)Qud fo b^iter unb aut)erfidl)tli4

betreten, gefenften Raupte« unb mit trüben U^Uiden baffelbe Derlteg unb ftd|) in !

AngfUt^et C^eu bur^ bie IDUngc nadb ber ^MU ibrrr Butter brfingte.
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2)ie|ei; nun loar, tnie natütlid), öon eifrigen 9Ia(^badnnen fd)on Idngft bic

metftoürbige ^f^euigleit angetragen tüorben. grau 5!JlabbaIena aBer tüar eine

ftille, öerftänbige grau, nic^t au§ biefer ©egenb gebürtig, fonbern au§ einem

toScanifc^en ©täbtd^en ber tieferen Xl^äler unb bal^er öon milberen 5lnf{^auungen

unb fanfteren 6itten. 6ie toar beg^alb toeit entfernt, in bie aufmunternbc

glöuBige SÖetounberung ber einl^eimifd^en grauen einäuftinxnten, fonbern fte

em:|3fing i^re Xod^ter mit 9^id^t§ al§ bitteren flogen unb mütterlichen %^xlxmn.

„5^un fel^e i(^ tüol/' rief fte l^änberingenb , „tuie übel id^ getl^an l^aBe,

ba^ i^ einem 5Jlanne folgte, ber öon 9laub unb @efe|loftg!eit lebte, unb il^m

anl^ing, ]6Io§ tüeil i^ ifju liebte unb gern l^atte: benn fo tt3ilbe§ unb l^eifeeS

S5lut erlifd^t nid^t mit bem ßeibe fold^eg 5Jlanne§, fonbern lebt fort in feinen

^inbern. Unb ie^t, aUerl^eiligfte Jungfrau 5!Jlaria, ban!e ic^ 2)ir, obgleiiä^ iä)

e§ fonft in meiner 2^1^orl^eit oft be!lagt l)abe, ba§ S)u mir leinen <Bo^n gef(^en!t

]§aft, fonbern nur eine 2^o(i)ter; benn tüel(^e Sorgen !^ätte mir tool ein 6o]§n

gemacht, tüznn fd^on ein f^tüac^eS ^Jläbcfien fo grimmigen ©emütl^eg ift! ^un
toerbe iä) 5lermfte e§ erleben, gleii^toie fte einft meinen ^ann mir blutig unb

^erfc^offen in'§ öau§ gebradjt, ha^ fte fo feine 2^0(^ter al§ ^Riffetl^äteriu in

Letten gefi^loffen au§ meinem §aufe füT^rcn unb fte i^r ßeben befd^liege burd^

hit $anb be§ §en!er§ ober in einiger ©efangenfd^aft ]§inf(^ma(i)te auf ben fd^red^

lii^en ©aleeren, tno fo mand^er armen grauen 5!Jlänner unb 6öl^ne au§ biefer

unbänbigen 6tabt f(^on bügen! ^ä) aber bin bon aEen füttern bie unglü(!=

li(^fte, bie iä) eine S^l^örin jur %oä)kx l^abe, bie ftd^ einbilbet, ©eftd^te ju feigen

unb @rf(Meinungen ju l^aben, hk 9^id)t§ ftnb al§ eitel 6:pu! unb 2)unft i^re^

eigenen toEen ^opfe§. 5ld^, ^inb, ^inb, möd^teft £)u bod^ ba§ erlennen unb

i)ir !eine falf(|en ©ßt^tiöen in deinem 33ufen erfd^offen, ha toix bo(^ fo öiele

iDal^re §eilige l^aben, ha^ tüir gar !ein 6nbe finben fönnten, toenn toir fte ^He

nad^ ©ebül^r öerel^ren unb anbeten ttJoUten."

@§ ift fel)r lDal)rfd^einlid§, ha^ S5arberina'§ fd§on 3ut)or ein toenig erfd^ütterte§

SSertrauen in hk 2öbli(f)!eit il^re§ Unternehmens burd^ biefe traurigen klagen

t)oIlenb§ gebrod^en töorben toäre, benn nad^ ben erften 6ä^en melbeten fid^ fd^on

öerftol^len einige ^itternbe ^l^ränen be§ ^itgefü^lS auf tl^ren fd^lüar^en SBimipern,

toenn nid^t i)onna 5!Jlabbalena burd^ ben legten 5lu§brud^ einer freigeiftigen

unb l^immelftürmenben ©eftnnung ben ganzen @inbrudt il^rer früheren fingen

SBorte toieber ternid^tet l^ätte. Unb Inenn e§ getoife aud^ einige ^enfd)en gibt,

toeli^e fold^e 5lnfd^auungen p tl^eilen geneigt ftnb, fo Inerben bod& aud§ fte

5lngeftd^t§ ber l^ier toorliegenben ^ll^atfad^e zugeben muffen, ha^ e§ nid^t immer

n)eife unb öorftd^tig ift, biefelben gerabe]§erau§ t)or frommeren unb red^tgläubigeren

0:§ren au§3ufd§ütten. SSarberina, fobalb fte ben unöermutl^eten leid^tfertigen

Eingriff auf il^re l^od^l^eilige 6d^u|patronin unb beren tounberbare (Snabe t)ex=

nommen l^atte, nal^m fofort in il^ren ©ebanlen aUe fc§on l^eimlid^ gemad§ten

Sugeftänbniffe an hk menf(^lid§e Sd§ti3ad§]§eit unb toeiblid^e ©mpfinbfamleit

jurüd unb befd^lo^, in treuem unb ergebenem ©lauben ganj allein ben 3ßin!en

unb S5efel§len ber l§eiligen SSarbara ^u folgen. 5lllerbing§ l^inberte fte ha^ ni^i,

vorläufig ben burd^ ben bebad^tfamen 6;urato anem^3fol§lenen äutoartenben unb

neuer 6rleu(^tung l^arrenben 5Jlitteltt)eg ju verfolgen.
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^m onbnn JRoxqtn , att fte bte ^tbe ouBttieb, fonwte man f!c frifgerifdi

einM4tritcn fr^rn mit htx langitn gflinte i^red fBaiexd auf bem 9iürfen: fd^on

bot iDor dn (^mpromig atoifc^en ben beiben e^emen ^öQltc^fdten bed 9kf
l^Üenl; fie toax mit bfm ^ta^etDetf^eug betDcl^rt unb geigte ber ^eiligen i^ren

guten SBiUrn, fie fonntc ober fcincrlei tüirflid^en Sd^oben mit bcmjelben an-

rid^tm« toeil t% in frinem rofligen 3ufianbe bur^auS unbrouc^bat toax unb e8

ibr übftbif« OM jeber Munition monqeUc. ^fJod^bcm \xt bann lancjc 3eit einforn

im heftigen @eBet mit ber ^immlifd^en Gd^u^pattonin um ein neued (^naben-

jet^ot gerungen, o^ne erhört au toerben, fürd^tete fte enblid^, biefelbe aQaufe^r

|ii Pra)Ki3iren unb traf mit il^r eine ftiUe S3erabrebung bed ^nl^altS, falls bet

In Sftoge fle^enbe ßiciUo Xofli im Sauf ber nöc^ften SQBod^e i^r ju ©efid^t

läme unb obenbrein ftd^ Don felbfl ol^ne ^ufforberung anl^eifd^ig mad^te, i^r bie

glinte in 6tanb ju fe^en, bog bicS als ein ^eif^cn gelten füllte, baß er gleid^foro

felbfl fit^ ber Ülad^e auslieferte unb burd^ bie ©ngebung ber ^eiligen ^Barbara,

o^ne e« ju toiffen, ftd^ beS 2obe§ fd^ulbig erHarte.

Dieter mit bem $)immel gefd^loffenc SÖertrag berul^igtc fte fo öollfommen,

bo6 fie nid^t einmal für nötl^ig erad^tete, ben ßurato ober i^re Butter in bie

Se^mmungen beffclbcn einjutoei^en , fonbem ftd^ mit ber juDerftd^tli^ Qud«

gefproc^cnen ?lnbeutung begnügte, bie ^eilige l^abe auf i^r ®ebet i^r einen beut»

lid^en äikg un^toeifel^after ßntfd^eibung gertiefen. Unb fo jog fie jeben borgen
mit i^rem unfd^äblid^en ^orbgetoe^r ^u ^erge, unb eS getoa^rte i^r eine neue

unb anmutl^ige Unterl^altung , ftc^ fpielenb im 3ielen nad^ aQerl^anb ^en«
fiänben, benen i^re rafd^e ^l^antafic eine 5}lenfd^enö^nlid^!eit anjubid^ten touftte,

au üben.

@ie ^atte aber aud^ einen gana natürlid^en triftigen @runb, beruhigt au

fein, obne baß fte Rd^ benfelben freilid^ irgenbtüie felbfl eingcflanben ^ätte,

toctm nic^t ettoa in einem fo öerfd^mi^tcn unb l)cimlid^cn ilöinM i^reS ^erjend.

ba6 felbfl bie ^immlifdt^en ba gen)i6 nid^t l^ineinfe^en tonnten : ed toar n&mli^

eigentlid^ rec^t f)er)lid^ untoa^rfd^einli(^ , bag eine i^rer ^ebingungen ober gar

beibe aufammen fxä) erfüllten; nadd aller ruhigen ^orauSftc^t mod^ten Monate
unb me^c t>erge^n, e^e ber 3&ger fld^ auf&Qig einmal toieber aeigte — unb toad

tonnte i^n bann gar ber mangelhafte 3»flon^ i^ter Flinte befflmmem!

Xiefe unbetDugt liflige )Beredtinung ^atte nur ben einen fleinen St^ler, boft

fte blo« auf ein aufftlligel) ^Begegnen fpeculirte, aber gänjlid^ auger 9dftt

Ui%, baß ti fi4 Qud) tool abft^tlic^ ^erfü^ren laffen tonnte Don einer fliUen

fRod^t, bie ^rberina freilid^ nid^t tannte unb oon ber [\t alfo audi niä^^

toiffen tonnte, loie gen)altig unb gen)alttl)&tig fie in einem jungen ^lenfd^en*

gemüt^ toirten tann, toie benn SBtele t)on i^r behaupten, bag fie gleid^foSi

göttlitten Urfprungi) fei, toenn aud^ teineSfaÜS ben ^eiligen an3ured()nen. (SM

mu6 jrbo^ 3ebem überlaffen loerbcn, ob er lieber biefer ^JJlac^t ober bem lentrn*

ben (Hnfluffe ber Eiligen 9)atbora bie S^otfod^ auftreiben toill, ba6 (SiriOo

M toirtlicii fe^en lieb, el^e bie feflgefet^te ilBoc^e ibr ^ibe eneid^t batte, unb

bo| er atoar gtabeltDegl mit unoertrnnbarer ^^Ibfic^t auf bie ^l^eibeflelle feinet

SeinMn lugefdbritten tarn, flattlid^en unb ^eiteren ®anged unb aU ob et bei

Dotioni 6tteitef mit bet aotnmüt^igen Jungfrau ni(^t im ^inbeflen me^t
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gebadete. SSatBcrma i^tctfeit» fonnte natütlid^ feinen ?lugenB(itf batüBet im

3tt)cifel fein, toe((^er ^ö^etcn ^ügung feine unberl^offte ^Innöl^erung auäured^nen

fei, unb oBtuol fie eine gan^ ftolje ©enugtfiuung flutte 06 ber toadmn 3ßiII=

jö^tigfeit ber guten ^eiligen unb bag il^r ©lauBe gegen hie 5lbleugnung il^ter

Butter unb bie ftiEen 3tt)eifel be§ ^enn ^Pfarterg 3?e(i)t hc^aitm ^aik, fo

erfd^taf fie boc^ anä) tüiebet l^eftig, tüeil hk fd^trexe %f)ai i^x plo^liä) fo t)iel

näl^et gerüdft etfc^ien unb tröftete fit^ nur im 6tillcn mit ber ©rtüögung, ha%

bie jtreitc §älftc ber entfi^eibenben $PtoBe ja noä) abjutüatten üBrig blieb.

51I§ ber 3äger bem ^öb(i)en grabe gegenüberftanD , lat^elte er freunblit^

unb !aum ein ganj !Iein Itjenig fpöttifc^ unb fagte:

,,S5arberina, iä) tülK 2)ir meinen 2)an! obftatten für ha^ fd^bne SBaffer,

mit bem mid^ neulich £)eine $anb geträn!t ^at : ic^ l^abe jtoei §ü^ner gefd^offen,

l^ier finb fie, ^u einer ^J^al^I^eit für ^id^ unb ieine 5)'^utter; aber für ha^'

jtüeite $u]^n mußt i)u mir aud^ freitoittig einen atoeiten S^run! geben."

Söarberina gerietl^ über bie§ 5lnerbieten in eine pd^ft fd)mer3(id()c S3erlegcn*

l§eit. ©eine entgegen!ommenbe fjreunblid&!cit , hu fie bod^ toal^rlid^ nid^t öer»

bient l^attc, rül^rte fie ein tocnig, unb fie !onnte ben Tlnit) nid^t finben, il^n

J^erjIoS ab^utüeifen; aud^ fd^ielte fie mit einiger Qnbrunft Ui €>exk nad^ htn

fd^önen 2^^ierd^en, in§befonberc i^rer ^Jlutter geben!cnb, ber fold^ ein SBiffen feit

bem 2;obe be§ tapferen @rn&^rer§ nimmer geboten tüorben. ^ber e§ toar il^r

bod^ aud^ ^jeinlid^ unb bcbenüic^, grabe in biefcr bang entfd^eibung§boIIen

Stunbe tion i^m ein ©efd^en! onaunel^men, bem fie bod§ balb öieHeid^t nad^ bem

ßeben ftetten follte. 60 ^alf fie fid^ benn aud§ l§ier fd^lie§lid§ lieber mit einem

üugen ^Jlittelttjege : aU er ba§ Söilbprct rul^ig neben fie auf einen 6tein nieber*

ilcgtc, lieg fie e§ gefd^e!§en, ol^ne e§ 3U hjcl^ren, aber aud^ ol^ne ^u ban!en unb

bie ^nna^me ju bezeugen, unb glaubte fid^ burd§ fold^e Untl^ötigfeit am 6döidf=

lid^ften au§ ber 6d)Iinge §u jiel^en. 2)od^ ha er nun bel^aglid§ feine glinte öon

ber 6d^ulter nal^m, gelaffen ben 5lrm barauf p^te unb fie toartenb anfd^aute,

mer!te fie, ha^ e» nunmel^r i^re 5Pf(id)t fei, il^m einen Söaffertrun! al§ ben

geforberten Kaufpreis gu crebenjen. 5IIIerbing§ zauberte unb fd^tüanfte fie an^

ie^t toieber, aber er ftanb ha öor il^r mit einem fo fidleren unb felbftbetüugten

SBefen, ha^ e§ i^r t3or!am, aU !önne fie gar nidt)t mel^r anber§, al§ il^m unbebingt

ge^ori^en, unb toic unter einem unbegreiflid^en 3tt)ange nal^m fie ha§ bem iungen

5Jlanne too^Ibe!annte ®efä§ öom ©ürtel unb ging, ol^ne ein SOßort 3U fagen,

ju einer nur ein l^unbert 6(^ritt entfernten Cluette unb trug e§ gefüEt mit öor*

ftd^tigem @ange jurüdE.

6ie fal^ toot, ha^ er il^r ftitt unb too^gefäüig entgegenblidfte , unb tüie

fie il^m ha^ ©eföfe ^ureid^en tnoEte, na^m er e§ il^r gar nid^t ab, fonbern lieg

e§ fid^ t)on il^rer §anb pm 5}lunbe fül^ren unb fid§ loie ein ^inb t)on x^x

tranfen. 6ie t^at aber fixier toillenlog 5lEe§, toa» *er begel^rte; unb bo(^, loie

er fie mit fo treul^erjigen unb ban!barcn 5lugen über ben ^anh be§ ©efäge»

anfd^aute, fd^nitt e» i^r fo bänglid^ in hk 6eele, aU ob fie einem arglofen

2Banbercr (SJift crebenste, unb fie ptte e§ ^el^nmal lieber gefeiten, ha^ er red^t

grob unb ungezogen mit il^r öerfal^ren toäre unb il^rem frül^eren geredeten Sotne

neue gefunbe 5^a]§rung gett)öl^rt l^ötte. 5lud^ bai^te fie nur mit l^eimlid^em
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an bie Ui^it Der^öngnigDoIIe $to6e unb toagte gar nid^t naä) intern

Dtoikfiftof^r ^tn^ublicfrn, {onbem backte Dielme^t im Stiden barübet mä^, toie

fte tool feine StüCe baDon fernhalten Idnnte, o^ne ber ^eiligen gerabe^u in ben

Itn SU gtfifen. 2)o4 fte l^atte feine 3^it, biefen unlauteren G^ebanfen Leiter

|u t)frfolgen, benn-fd^on ^atte er mit ben ^ugen bed 3&ger8 bie flattlic^e glinte

om ^oben erfe^en unb rief Dcrtounbert

:

.Ci, Satkrina, feit toann jie^en eure Wirtinnen mit SBaffen ^u ^ergr,

oll toam bie 9B5lfe ^ier im Sommer unb am ^eQen Sage l^erumliefen?"

6ie erbitterte heftig unb toax gan^ fprad^lod Dor Sd^redE unb angflooUer

COPortung. (h aber fu^r l^armloS unb läd^elnb fort:

,Cber toiHfl £u ^id^ ie^t aud^ auf ben Sd^muggel legen ober an ber

Sanbfhage auf bie Sleifenbcn lauem? SQßenn i^r guten ^dbd^en fd^on auf

fold^rlei ^elbent^aten auSge^t, ba toerben toir armen ©renajöger tool einen

no4 öiel übleren 6tanb befommcn al§ bisher; id& fürd^te mid^ öor ben UJlännem

nic^t grabe fe^r, öor 3f^aucn aber gctoattig."

(h fagte baS fd^alf^aft unb mit fd^er^enber ©emad^lid^feit ; i^r aber toar

gai nid^t fd^erjl^aft ju Sinn, fonbcrn bie Ungen)i6r)eit toax i^r fo fürd^terlid^

bange unb peinoott, bag fte burd^ fein tönbclnbeä ^in^bgem ^cftig erbittert

tourbe unb mit bem alten %xo^ entgegnete:

„3<i toitt eine SBaffe l^aben, baß id& mid^ toc^rcn !onn gegen übcrmüt^ige

©urf^jen, toenn nod^ einmal 3emanb Don mir eitoa^ er^toingen möd^te, toaS

idi nid^t geben toitt. 23crfle]^ft 2)u mid^?" — 3m felben 3lugenblid tarn i^r

ber ^eimlid^ ^offenbe @eban!e, ha^ biefer l^eftige ^on unb bie beutlid^e i)ro]^ung

i^n abfd^redten tt)ürbe t)on einer ettoaigen Reparation ber f^linte: unb bie l^eilige

iBarbara fonnte i^r \a bcnnod& feinen Söortourf toegen falfd^en Spielet matten,

ba i^r bie feinblid^e Ülebe urfprünglid^ bod^ ganj ol^ne ^Icbenabftd^t l^eraud«

gefa^un loar.

£o4 ber unfelige 3öger ladete fo argloS unb Dergnügt, aU toenn i^n bie

6tid^elei unb bie Xro^ung gar ^^id^tS anginge unb fagte ru^ig:

^Xad mu6 i4 \a tool Derfte^en. Unb ^u t^uft gan) xtä^l Sag £ir

Don Sliemanb C^ttoaS abtro^en, auger oon mir; benn i(^ toerbe 2)id6 bod^ tool

no(^ )toingen, tro^ 2)einer äBaffe. Unb 2)u ^afl mir ja l^eute fd^on baS SSaffer

aul freien Stücfen gereid^t. ^ber toaS ifl ba8? 2)a9 ^ing ift ia gana roftig

itnb mui erft grünblic^ gepult toerben, e^e Du ed brausen fannft. @ib ein*

mal Vc — unb too ^afl 2)u benn $ult)er unb ^geln?"
^3d^ ^abe feine/ ftotterte fte, unb tourbe fo blag all ed bie golbbraune

Färbung i^rer ^aut irgenb geftattete. (h aber merfte Slid^tl, gar 9li((tl t)on

bem tiefen S^red, ber fle htx feinet leichtfertigen IHebe erfaßte; oielme^r,

ba fie fl4 ni^t Dom $la^e rührte, aU tooHte fte i^m noc^ einmal 3^tt

geben, fid) beffer )u bebenfen, trat et gef&llig felbft ^in, bal ©etoe^r aufau^ben,

flanb aber plbt^ltc^ Ria, fa^ bai ^Ab^en mit fddlauen liBliden an unb fagte

bittenb:

.O^ib ei mir!"

Unb abermali empfanb fie in intern ^tjen ben fliUen untoibetfle^li^cii

dtoong» boft fie gebotfarnft fein SBetlangen erfüQte« obtool fie fi(4 bet Oef&^t«
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lxä)Uii be§ SlugenBItdfg tüol^I betnußt toax unb t)ot 5lngft fi(^ !aum no(^ p
betücgen öermod§te. @r na^nt bie fj^inte au§ listet ^anh, fe^te fid^ bamit auf

ben ^oben unb untetfud^te fte mit 3[ntereffe unb Sorgfalt.

„@ine fe^t gute 5ltT6eit!" öugette et ft(^ befriebtgt, „bie mu§ lieber in

Dtbnung geBxad^t toetben, e§ tüöte fi^obe btunt. 3d^ toetbe e§ üBetnel^nten,

ötel ift nid^t baton p tl^un, Bi§ ntotgen foll 5lEe§ im 6tanbe fein. 5lu(^

.kugeln unb $PuIt)ct foUft 5Du l^aBen."

— „5l5et iä) lann ja gax nid^t fd^ie^en!" ftiefe fie :plö|lid^ l^cröot, unb

ber iRuf Hang fo fonbetl6ar betjtoeifelt unb JammexboH, ha% er öertüunbert ^u

il^t auffal^, bie, bid^t öot il^m ftel^enb, i!§n angftöoE BeoBac^tet l^atte. @in auf=

rid§tige§ 5!JlitIeib erfaßte i^n um il^te fo bebauetlid^ öetnad^Iäjfigte ©r^iel^ung,

unb et fagte ftöl^Iid^:

„€, ba hJoEen toit gleid^ l^elfen. ^omm l^et, iä) toitt 2)it ben etften

.Untettid^t geben. — ^u tritft nid^t leidet einen Beffeten ßel^tet finben/' fügte

[et mit felbftgcfättigem Sd^munjeln l^inju, „meine ^ugel l)at nod^ immet il^ten

id^eten 2Seg gefunben, tüol^in fte gel)en follte, felBft bei 5^ad^t; meine 5lugen

'ftnb fo gut toie bie einet toilben ^a^e, unb @ute 6d^mugglet unb SStiganten

Je^en mand§ @inen liebet in ben S5etgen al§ mid§."

SGßitüid^ funMten feine klugen bei biefen tul^mtebigen SSotten fo feuttg

mb toilb tüie hk eine§ gutgelaunten IRaubt^ieteg ^ti fpicienbet 3agb. 3m
felben 5lugenblidt abet tettüanbelte ftd^ aud^ ba§ ^etj be§ jungen Wähä^en^,

mb bie Dual il^tet 5lngft unb SSet^tüeiflung fd^lug unmittelbat um in Jäl^e

itfd^loffenl^eit unb bittere .^ätte; benn feine :|)tal§lenbe 9^ebe teiate nid^t nut

)on ^euem il^ten etnften Unmutig, fonbetn etttjetfte aud^ aEju lebl^aft bie

;innetung an ben getoaltfamen 2^ob il^teg S5atet§ unb etfd^ien getabeju al§

»ine Mftige SSeftätigung bet übetnatütlid^en Offenbarung unb ein neuet SOßin!

)et l^eiligen S5arbara. 60 tüar mit ber Haren ©ntfd^eibung aud^ hk .^ifi§

ll^rcr 6d^tt)öd^e übertüunben, fte trat toieber fidler unb entfd^ieben auf unb ging

lit fd^atfem ßifet auf feinen Untettid^t im ©d^iefeen ein.

2)et S&Qct beftimmte al§ 3^^^ ci^ß^ abgeftotbenen 23aumftamm unb meinte

id^enb, et fel^e au§ toie ein 50^enfc§; ^toei bteit au§gefttedtte bütte tiefte lonnten

il§ 5ltme gelten unb ein futjet 6tum^f in bet ^itte übet il^nen mu§te ben

?o:pf öotfteEen. 'S^m Uebetf[u6 eilte et nod^ l^in unb ftül^te feinen g^ebetl^ut

)atauf unb fagte übetmüt^ig, fte tooEten ie^t nad§ bem gefä^tlid^en ©renj*

läd^ter ßiciUo 2;ofti fd^iefeen. „SQßir bürfen aber nid^t ben §ut treffen/' er=

tal^nte er luftig, „um ben toöf e§ fd^abe, aber unter bem gel^t'§ grabe in ben

^o^f, unb l^ier trotten toir eine ©teEc bejeid^nen, too ha^ §er3 l^ingel^ört. 60,

jier ift'§, too i^ ben ©infd^nitt mad^e."

Dag 5!JlSbd^en fd§auberte benno^ toieber jufammen M fo gottlofen unb

cauenl^aften üieben, aber er mer!te öon il^ren ©emütpbetoegungen ie^t fo toenig

)ie äut)or, er toar gan^ öon feinem ©d^ü|en= unb Sel^reifer ]§ingeriffen unb

%5toifd^en mit ber 5lu§meffung einer gejiemenben Entfernung befd^aftigt.

©obalb er mit biefen 25orbereitungcn fertig toar, nal^m er feine SSüd^fe,

lieg fte leidet auf hk tjotgeftted^te lin!e §anb faEen, hielte ganj flüd^tig unb

gab freuet.
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»6k Wt im ©njen!" rief et freubtg unb s^igtc bcr Bä^üitxin ben

«cifteMtii
Skinn ga6 et i^r hal &mtix in bie ^anb, liti fte ben Süuf rieten.

lehrte fie ouf SHftr unb Sioxn achten unb führte i^te ^ed^it an ben 2)rü(!eT.

Sie toax ie|t toirfttdj fo oufmerffam bei bei Saä^t, ha% fte gax nid^t botauf

ortete, toie er augenfc^inlic!^ mit me^t 5Befliflen^eit, aU gerabe unumg&ncjUd^

not^menbig getoefen tüfire, ftd^ mit i^ren ^ilbfd^en ^nben ju fd^affen mad^te

unb ein fleine« ^rioatoergnügen barin ju pnben fd^icn, bicfelben in fo mer!«

iDfitbiger Srt an bem glatten £auf l^in unb l^er ju f^ieben, bag eS einem sftrt-

fi^en Ctreid^eln gum SBertDed^feln öl^nlid^ fal^. %li er jebod^, fd^einbar um fie

in 3«^J^n J" unterftü^en, feinen Äopf über i^re ©d^ultcr flredfte unb leifc i^re

^Qte unb i^rc äi^angc mit bcr feinen berührte, ba fa^ fle i^n rafd^ unb un-

toidig Don ber Seite an unb mad^te ^iene, i^n mit einem zornigen "Siüd sutüd-

jufloften. i>fr Sd^alf tougte aber ein fo unbefangene^ unb unfc^ulbigeS @eftd^t

§u mad^n, bag fte fd^neQ aQen ^rg Derlor unb gebulbig bie ^igent^ümlid^leitot

feinet ße^tmet^obe über ftd^ crgel^en lieft. So ruhten pe eine Heine SBeile

Sänge an SSange, unb baS ^Jläbd^en fül^Ue bie freunblid^e SBärmc feines 5BIute8

mit ^cimlic^em äöo^lbel^ogen an i^rer Sd^ldfe pod^cn unb unterfcfticb nid^t me^r

booon bog feurige $u(fen i^rcr eigenen 5lbcm. Sie l^Sttc tool am Siebflen

bie 3lugen gefd^loffcn unb fid^ fo frieblid^ immer toeiter n)iegen laffen; bodj

fc^ier erf(^rorfen über ftd^ felbft raffte fte fld^ plöfelic^ auf, rührte ben 2)rüÄet,

unb ber Sd^uft ging Io8. 2)er Sd^aft fd^lug i^r fo l^eftig gegen bie jarte

Sdbulter, baß fie jurüäfprallte unb ftd^ bamit toiber i^ren äBillen gnn^ an

feine 93rufl toarf. Qx tougtc bie günftige 6onf!eHation aud^ tool^l ju benu^en,

umfcl^lang mit beiben Irmen fröftig il^ren fd^Ianfcn ßeib unb üerfu^te, fte für

i^ren erflen glüdflid^en Sd^uß in bie unfd^ulbige Suft mit einem freunbfd^aft«

litten J^uffe ^u belol^nen.

Doc^ fold^c iledt^eit gab i^r fd^neU i^rc Raffung unb jungfräulidbe Strenge

tmebet, fle tift fld^ l^eftig lo8 unb rief mit erbitterter Stimme unb glül^enb

tot^ in intern fd^önen ^ngefid^t:

,3«^ ^Qnn ie^t fd^ieften unb braud^e feine Untertoeifung me^r; idd loetbe

nun f^on burc^ eigene Ucbung lernen, ben Giciflo Xofli in*8 ^txi ju tteffen."

34w fiugen büßten unb fprüljten fo toilb unb fonberbar, baft nur eine

fo DöQig l^tmlofe 9latut toie bie bei^ jungen 3öger9 ed fe^en (onnte, o^ne ernfl-

U4 |u eifd^redfen; bet abet lAd^elte gutmüt^ig unb fud^te fie burd^ freunbli^e

unb btttenbe (hitfd^ulbigungen ju berul^igen. Sie lieg i^n aber nid^t koiebet

an rt4 tommen, unb aud^ er toagte nid()t mel^r, fie ju berühren, nad^bem et ein«

mal bie fd^atfe jungfrAulid^e ^erbigteit gefpürt ^atte, fonbern ftanb befd^eibcn

neben i^t unb förberte nur burd^ Sorte i^re fricgerifd)en l^emü^ungen.

Sie ^atte fd)on eine erflecflidfie ^enge Munition oerfdtin)enbet , all el i^
enblidb gelang« eine ihigel toirflidt) in ben morfd{)en Stamm su treiben. Ztium«

pftirenb über ben erflen drfolg flanb fle ba.

^.tfine f(|n>ete Skrtounbung*, conflatitte etnfHoft bet junge SWflet, „bod^

nt(tt tAbtlid), (EiciOo lebt nod|). Unb n)et6t bu nodb (Htoal? liefet Sicflio

ba Motf iebenfaQl bet Rübe, feine XBunbe au Pflegen, unb ber anbete f^itt
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tt)üxbe hex fd^önen ^atberina fel^t ban^bar fein, hjcnn fte il^m al§ SSejal^lung

für feinen Untettid^t ein tüenig jn effen unb ju ttinfen g&Bc. i)enn n3a]^t^aftig,

id^ idbe redöt otogen ^ungex."

Die fd^öne SSarberino l^ätte fel^t l^artl^etaig fein muffen, toenn fie gejögett

l^ötte, einem fo Bittigen 33erlangen ju toittfal^ren. 5lnd^ motzten il^tc ©efül^Ie

ben feinen nid^t attju fern fein, mübe ttiat fie eBenfatt§, nnb hk 5}littag§fonne

Brannte l^ei^ nnb l^od^. ©o ergriff fie benn ba§ SSünbeld^en, in toeld^em fie

il^re Se^rnng mit fid^ fül^rte, bie benn nnn fd^on einmal au§na^m§lüeife für

QttJei genügen mngte, unb SÖeibe gingen mit einanber in ben 6d§atten einiger

ßid^en, tt)eld§e bie üeine Cluette umgaben, unb ließen fid^ bort nieber. S)a§

^öbd^en l^olte i^ren 50lunböorrat]^ l^eröor unb tl^eilte getreulid^ unb d§riftlid^

i^r SBrot unb il^ren ^äfe mit bem ©efalerten. Unb fo fagcn fie bort in ber

l^errlid^en Söergeinfamfeit am murmelnben Guett unb fallen au§, aU ob e§ in

IX SSelt nid^t ^toei frieblid^ere unb öertrdglidjere 5!Jlenfdöen!inber geben !önnte.

5Rad^ ber ^al^ljeit l^ielten fie, toie e§ fid^ gebül^rte, il^re ©iefta unb

jraud§ten ben freunblid§en 6d^laf nid^t lange tjergeben§ anjurufen; an hm
)iamm berfelben @id§e gele^^nt, mieten fie in ber fönftigenben ^Jlittaggglutl^, unb

löermerft fan! be§ unbeforgten ^inbe§ feine§ ^ö^fd^en janft auf hk 6d^ulter be§

tanneS unb blieb bort liegen, rofig glül^enb im gefunben lieblid^en ©d^lummer

IX 3[ugenb, unb leife bctoegten fid^ im 2:raum bie l^albgebffneten ipurpurrotl^en

i:|)pen, unb toa§ fie l^aud^ten unb lö(^elten, toar nid^t fo an^ufel^en, al§ ob

au§ einem ^erjen !äme, ha^ erfüttt toar öon ©eban!en ber SSlutrad^e unb

>e§ ^orbe§.

S3ietteid6t aber toar e§ bod^ il^r nur l^alb cntfdf)lummerte§ S3etou§tfein ton

)er in il^re §anb gelegten furd&tbar l^eiligen 2^1^at, ba§ fie frül^er toedtte al§

Iren ©enoffen. ^rfd^rotfen unb tief öerfd^ämt fanb fie fid^ in il^rer beben!*

fidlen Sage, fprang rafd§ empor, frol^ genug, tjon il^m nii^t in berfelben bc=

:offen ju fein, unb blidtte auf ben 6di)läfer. 2)a fd^oß e§ i!^r burd^ ben Sinn—
feine S5üd)fe lag neben il^m — je^t lonnte e§ gefd^el^en, biefen 5lugenblidt lonntc

>ic l^eilige S5arbara meinen, felbft il^n l^erbeigcfül^rt l^aben boc^ nein, e§

[ottte ia mit i^re§ S5ater§ eigener SBaffe tiottbrad^t toerben!

6ie atl^mete fo unenblid^ erleid£)tert auf, baß e§ il^r felbfl hzindijt n)unber=

[i(^ t)or!am, toie ein lurjer ^luffd^ub il^rem ©erjen eine fold^e @rleid^terung ge=

lä'^ren !onnte, unb fül^lte fid§ al§balb in einer dufeerft glüd^lid&=übermütl^igen

>timmung. 6ie beugte fid§ nieber ju ber Cluette, in il^rer erfrifd^enben ^ül§le

[^ t)ottenb§ p ermuntern, unb tüäl§renb fie ftd^ 6tirn unb fingen toufd^, !onnte

ie ber SSerfud^ung nid^t toiberfte^en, hem trägen 6d§läfer einige !alte 2^ro|)fen

ln'§ ©eftd^t äu fprengen. @r ertoad^te fogleid^ unb nal^m il^ren feuchten SSed^e*

l6 mit ber getool^nten ©elaffenl^eit l^in. „3d^ badete, toir l^dtten grieben ge«

[d^loffen," fagte er nur leid^tl^in.

£)a§ Söort erfd^redfte fie toieberum in feltfamer Stßeife; fie fd§amte ftd§ i§re§

finbifd^en 6piel§, rid^tete fid^ ^^ftig auf unb ftrid§ hk aufböumenben luftigen

laare örgerlid^ au§ ber Stirn, all ob hk an i^xn unfd^id^lid§en §eiter!eit

fd^ulb toären.

„§öre, 2)u," fagte ßicitto, nad^bcm er t^r t)ott S5ergnügen pgefcl^en, „td^
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mu% if|t fielen, bamit iäi f^uit 9Benb no^ 3cit behalte, Deine Ofitnte )ii

ttinifien. ^otgen in ber Sfrü^e fommc i4 n)ieber unb bringe fte ^ix."

dt toat ed aufrieben unb ^olte i^m baS @etoe^r i^red S3ater8, baS er 3u

be« febilgen über ben Mden l^&ngte. dr tooHte i^r aum ^bfd^ieb bie ^anb

Ttl(^, fie aber üertoeigerte i^m pl5^lid^ bie i^re unb tDoQte i^n mit einem

prtngen .»Ropfnirfen entlaffen. (h lod^te im Einfang, toeil fle i^m ^öd^fl broüii^

iM^tlain in biefem unvermittelten bitterbofen (&m\i, bod^ auf einmal fc^ilttelte

er üetfKmmt ben l^opf unb fagtc mit ganj trauriger 6timme: „Capricciosa I"

t>ai Hang i^m D^re tounberfam bctDeglid^, unb aU er i^r nod^ immer

fieunbli^ unb bod^ emfler ald fonfl unb mc^r forbemb al^ bittenb bie .^anb

entdegenftredte, ba gefd^a^ e3 i^r jum brittcn ^ale, bag i^rem freien unb flolaen

Bfflot ein unerüärlid^er S^ang onget^an toarb, ber fte fafl erbitterte unb bem

fle bod^ naddgeben mugte; gan^ bcmütl^ig reid^te fte i^m bie $anb unb bulbete

mit gefenftem .Raupte fein freunbfd^aftlidöcS höftigcS 6d^üttetn.

ilnb bod^ empfanb fte im felbcn ^lugcnblidE fd^on toicber große ^fUnt, bofe

fle ben Xobfeinb fo ganj anberS bcl^anbelt l&atte al8 eS ftd^ gcbül^rte, bag fle

te<%t öertraulid^ mit il^m umgegangen, unb eB fam i^r felbft fo oor. aU ^ätte

fte ftd^ l^intetliftig in fein Jöcrtrauen cingefd^lid^cn , baä fie bod^ fo fd^redHitft ju

täufd^en berufen toar. ©in ftarfer 3otn toiber fid^ fclbfl toanbelte fle an, unb,

toie e8 bem ^cnfd^engemütl^c natürlid^ ift, übertrug pc bicfcn grotlenben lln«

mut^ mit auSnel^mber 6d^nelltgfeit auf ben, ber fte burd^ fein l&ffig gemad^»

Ud^ SBefen bagu t)erleitet l^atte. Unb fo to&re benn ber frieblid^e ^Ibfd^ieb

tDoWt^fi"^^^ ^^^ "°^ unlicbfam getrübt toorben, toenn ber 3öger fld^ nidjt

fd^on mit rafd(jcr Sd^toenfung i^ren gefö^rlid^en Stimmungäumfdalägen entjogen

gehabt unb ben ^eimtoeg angetreten IjaiU, 2)a ergriff fie ^aftig bie gej^enfte

3agbbeute, bie tobten S55gcl, unb fd^Ieuberte fte toeit Don fid^ mit bem feflen

ttntfd^lu§, fte nie mel^r ju berül^rcn, fclbft nid^t, um i^rer ^Dlutter eine fjfreube

in mad^en. Unb bod^ fal^ fie ftd^ bann toieber öngfllid^ um, ob er il^r tounber«

lU^ (Bebal^ren aud^ nid^t ettna beobad^tet l^&tte. Dod^ er toar fd^on toett

brunten unb blidfte gar nid^t mel^r gurüdf, fonbem Verfolgte mit ftarfen Sd^ritten

feinen 2Beg in baS X^al.

Unvertoanbt fd^aute SSarberina i^m nad^, fo lange er nod^ ^u fe^en toor,

unb fobalb er hinter ber 5hilmmung be8 5öerge3 üerld^tounben toar, feufjte fle

tief auf unb fol) [xä^ bänglid^ auf i^rer Heincn ^Dd[)flädte um; ein bunÜeS

ÖMü^I ber Skreinfamung über!am fte, jum erflen ^ale in i^rem ßeben ^atte

fie hol Setougtfein, bog fie l^ier gleici^fam als SOerbannte feni t7on ben ^enfd^
fteubbl lebte, gum erflen ^ale regte fic^ in ibr eine tiefe Srbnfudbt nadfi bem

eifld bet «efeHigleit.

6ie fe|te fld^ auf einen Stein unb fticg einen lauten ^Huf aud na4 tl^ren

SicdOl; et toaren bod) lebenbe befreunbete Mt\cn, bie fie um ft^ t)erfamineln

tonnte. 2)o4 jtoie fle nun toon aQen 6eiten ^erontrabten unb fie onflarrten

mit i^rm bldben glo|enben ^ugen, ba fd^nürte ibr erfl ein gan^ unl^eimlid(cl

&ef&W bie Srufl jufammen, baß fie raf4 auf fprang unb bie 2:^iere mit vmgitß

ftämm Sterben booonjagte; unb all biefelben, burd^ ba< ungetool^nte 0c*

nehmen t^rer Herrin erfi^redN, troppelnb unb flappemb nad^ ollen Seiten ^t>
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ftolBen, ha cmpfanb fie eine ungexec^te unb Bittere SSetad^tung gegen bie fd^ulb«

(ofen ©cft^öpfe:

„^^x fetb bod& nur unbemünftigeS SSiel^!" tief fie laut i^nen nad^; unb

toiebetum tdat c§ ba§ exftc ^qI, ha^ fie biefe S5emer!ung machte. —
%n^ aU fie am nöi^ftcn ^Ulotgen bie SSeibeftette auf beut SSetge triebet

Icttat, öertnot^te fie fid^ nid^t öon hem neuen bum^fen ©efü^I bet SJerein»

^fantung ju Befreien, unb e§ tnaren jtüei nterttoürbig toiberf^red^enbe SBünfd^e,

^toelt^e atoed^jelnb i^r ßer^ erregten : ber eine, bo§ ber^äger red^t Balb fommen

mb i^r hk giinte Bringen möchte, bantit fie ©efeUfd^aft ober bod§ toenigften§

jine ^efc^öftigung mit bem ©(gießen l^ötte; ber onbere, bafe üBerl^aupt in il^rem

Jansen ßeBen toeber er no(^ bie Söaffe il^r jcmalg toieber ju ©efid^t !äme.

äßöl^renb fie nod^ unru^öoH mit fo unllaren ©ebanfen Befc^äftigt fid^ ^lan«

•Io§ ^ier unb bortl^in Betücgte unb mand^en einfamcn Seufzer in bie ^orgen==

:Iuft ber^auc^cn lieg, taud^te öor i^ren 3lugen enblid^ ^toar nic^t ber ©rtüartetc,

,aBer ftatt feiner ein tüinjigeg 5?nöBlein auf, tüeld)e§ ha^ fd^tnere ©d^ieggetoe^r

imü^feiig l^inter fid& l^er f(|le^3pte unb il^r mit biefem gugleid^ einen fd^önen ©rüg

[t)on feinem SSetter GiciUo S^ofti üBerBrad^te: berfelBe fei nod^ tnöl^renb ber 5^adöt

)lb^lid^ in ben S)ienft commanbirt unb baburd^ öertjinbert , felBft ju erfd^einen,

IX l^aBe aBcr geftern nod^ bie trefflid^e geinte ööHig in Orbnung geBrad^t.

£)ie Jungfrau empfing ha^ toacfere SBotenjüngeld^en mit fo groger ^Inmutl^

[unb Sdrtlid^Mt, ha^ e§ rafd^ ptraulid^ unb freunblid^ tourbe unb ouf il^re

^al^lreic^en eifrigen ?^ragen nac| feinet großen 33ctter§ ßeBen, SGßefen unb Sl^aten

[otoie nad^ 5lEem, U)a§ mit beffen ^erfon in irgenbtoeld^er SSerBinbung ftanb,

icreittoiHig unb reblid^ auSfül^rlid^e 5lu§!unft goB, bie nid§t jum 6d^aben be§

[SBefprodöenen au§fiel. 2)od§ al§ e§ fi(^ enblid^ 3um Sd^eiben anfd^itfte unb hie

[für fein Filter red^t üüglid^e ^Jrage tl^at, oB c§ oud& toicberum einen ©rüg mit

[jurüi^nel^men bürfe, antwortete fie nac^ tojem S5eben!en mit einem öngftlid^en

tein, aBer hk^ !lang fo fonberBar l^aftig unb traurig jugleid^, ba^ e§ fcIBft

)em ^naBen auffiel unb feine ^nberfd^laul^eit e§ l^urtig in ein burd^ iungfräu=

[i(^e 6d^üd^tem^eit nur ettoa§ mobificirte§ 3a öertoanbelte.

51I§ fie toieber allein toar, fagte fie ba§ gefäl^rlid^e 2Qßer!äeug in'§ 5luge,

[ba§ neBen il^r im ®rafe lag, unb ba^ x^x nad^ i^ren ©eban!en aunöd^ft ein

^6(3ieläeug unb 36itt)ertreiB toerben foHte. S)od^ toie fie e§ aufl^eBen tooEte, um
i!§re UeBungen anpfteEen, üBerfiel fie ein iäl§e§ ©rauen, e§ gu BerüT^ren. Der

eiferne Sauf Blinkte fo !alt unb glatt unb l^öl^nifd^ au§ bem ©rafe 3U il^r l^erauf

unb !am il^r öor toie eine leBenbe 6d^Iange, bk i^x runbe§ 2JlauI aufrig, unb

floenn ber Sßinb leife üBer bk garten §alme ftrid^, fal^ e§ au§, al§ oB btc

6erlange fid^ rüdfenb unb f(^leid§enb Betoegte unb bem S5aume näl^er glitte, ber

geftern ben ßiciUo Siofti öorgefteUt ^otte; unb toie bie glü^enbe ^l^antafie be§

naturgenö^rten 5Jläb$en§ in btm tobten 6tum:pf foglei(^ toieber ben leBenbigen

SJlenfd^en fa^, geriet^ fie in eine Beüemmenbe 5lngft um il^n, aU oB e§ ni(^t ba^

aEerBequemJte unb Beru^igenbfte 5lu§!unft§mittel getoefen toäre, toenn bk 6(^lange

ben geBotenen geinb ol^ne i:§r g^t^i^n au§ b^m SOßege geräumt l^ätte. @ie aBer

fu^r fort p fd^aubem unb toagte ba^ gleigenbe SDing nii^t an^ufaffen, fonbern

BegaB fid§ möglid^ft toeit au§ feinem S5ereid§ unb fe^te fid^ toieber einmal
leutfc^e giunbt^ou. YI, 12. 23
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flifl on bcn Sonb bei Sfvgrl, um in bi> qrfine firbetbünftenbe dbene ^tnab«

4^ (amm i^r nun atlgema^ aUerUt Qkban(en übet ben fonberbaren

Cnfliifi. ben birfft ©renjifiaer auf fte auSjuflben fid^ unterfangen ^atte. ^ag

CT fte bamad mit fdrpcrlic^cr ®eh)alt 3u einem {leinen Siebedbienfl ge^toungen,

toax no4 hol Qktingfte: ober bag et ed gefietn fettig gebrad^t ^atte, fogat o^ne

&u^ie ^monglmogtegeln bteimol i^ten SBiQen )u beugen unb ju fnetten, bai

iDOt me^r aU eine frei^eitgetoo^nte <8cele [xä) gefallen laffen unb ein flol^

^eq rtttogen tonnte. 3c mel^t [xt übet bie öetbotgenen 3:tiebfebetn i^te« flfig«

Uäftn Qe^otfamd nad^bad^te unb je tüeniget fte fold^e ju butd^fc^auen Dermod^te,

bcRo ^^et flieg i^re (hbitterung unb eigene ^önfung, unb fte begann einen

oiel emfleten unb innetlid^etcn 3otn unb ^a^ gegen ben Untetbtüdßet §u em«

pfinben al8 jene« etfle ^al, ba et fic mit bem 2Baffctttun! getcijt ^atte. Unb

fo atbeitete fte ftd^ aümölig in eine fo etl^i^te Stimmung hinein, bag i^t bie

f^Iaffe 9{u^e unetttäglid^ tDUtbe unb fle tl^atcnbutflig ju i^tet fjftinte gutüdt*

eilte^ bie pe je^t ol^nc jcbe i^nrä^i aufju^cben im Stanbe toar. Unb ba bet

gefdQtge 3*9« Qwtä^ tcid^lid&e Munition mitgcfc^idft ^atte, ging fie jogleid^ in

ber erflen ^i^e an'd Sßet!, bie Sid^etl^eit i^teS ^uged unb i^tet ^anb Don

bleuem an bem SBaumflumpf ju üben.

3m 'Einfang toaten bet gcl^lfd^üffe nod^ ätgetlid§ öiele, bod^ i^t ^flid^tgefü^l

erfaltete nid^t unb fte letnte tafd^ ; balb fd^Iug eine 5lugel um bie anbete in ben

feinblid^en Stamm. Unb mit bem Stfolg tDud^ä il^r ßifet getoaltig, unb eine

immet loilbete SaQblufl etfagtc fie, immet lebenbiget fal^ fte in bem S3aum bie

(Bcflalt eines ^Renfd^en unb bie 3ü9C beä ©renjiögetS, unb eine bämonifd^

grimmige ßuft butd^jittctte il^tc SBtuft, nad^ il§m ju jielcn unb i^m toiebct unb

toiebet bie töbtlid^e ^ugcl in*S $etj gu iagen. 6in äl^nlid&et luflttunfenet ^a§
unb jättlid^e ©taufamfeit mochte in il^t judfen, toie fte bie fpielcnbe Äa^e gegen

i^t jappeInbeS Dpfet jeigt. 3^tc äöangen btannten unb i^te 3lugen fptü^ten

jaud^^enbe tJflantmen, tote fie l^in« unb ^etfptang t)on i^tem Sd^ü^enflanb ^um
3tel, bie äBunbe mit begietigen ^lidfen untet|ud^te unb bann unermüblid^ t;on

9leuem baS ®etoel^r fen!te, ijielenb lauerte unb t^utx gab.

(JS (önnte bebauert toerbcn, baft alle bie ©ta^ie unb ^errlid^e 5haft unb

flktoonbt^it, bie fte bei biefem toilben Spiel unbctoufet cntwidfelte , oor ber

blinben Jlaiux ungenoffen oerfd^toenbet unb Don (einem finnooHen ^enfc^enauge

freubig erfaßt toutbe, toenn nid^t fo unenblid^ oiel me^r ber Sdjonbeit unb

9(nmut^ im toeiten Uteic^c ber 9{atur töglic^ ebenfo l)eimli4 unb in ftdd oet«

f^loffen ausblühte, in bem flillen Traumleben bet S3lumen toie in ben )terlid(Kn

Ctnüngen beS garten Wihth unb ben l^errlid^n Setoegungen bed feurigen

Sfttibt^ierei», unb loenn niddt audd anbrerfeiti ber ^Renfd^ unter i^nen bal flol^

Sorre^t befAfie, bog et gar Bolb, toenn 3^anb betounbemb ber Sd^ön^eit

feinet X^unl jufte^t, oon fold^ fBetounbenmg aud^ felber toeig, unb bag eben

in biefem ^ugenblid bei SBiffenl autft bie (eufd^ 6ü6igteit ber fdiftniiniiTniiim

(Braiie untoiebetbringlic^ ba^infc^toinbet.

Ihei Xage lang fd^on (atte ^arberina in foldber SDeife i^reu {oigjauien

unb feutiden Uebun((en obgekgen unb fid^ nid^t nur bortrefflid^ bamit unter-
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Italien, fonbern anä) Bei intern natütlt(^en ©efc^idt unb gcfunbcn klugen eine

ad)tung§toert]§e 2^xeffftd^er!^eit extt3oi-6en. 2)a6et aber l^otte fie unau§gefe^t ba§

S^ilb be§ ftattlii^en 3äger§ al§ iijx erbt(^tete§ 3te^ i^n ©elfte ober öieltne^t Bei

ber ftnnlidfien ^rifi^e unb ©lut!^ i^rer @inT6ilbung§!raft leibl^oftig bor 5lugen

Bel^alten unb fo tto^ feiner ^Ibtoefen^eit ntit i^m einen bauemben S3er!e!^r ber

feltfomften 5lrt gepflogen unb fii^ burc^ benfelben immer fidlerer in einen

Mftigen ganati§mu§ be§ ©affeg l^ineingeleBt, ber il^rem ©eifte eine leBl^afte unb

aufregenbc ^efc^äftigung getoöl^rte unb fie 3ugleid§ mit nid)t geringem ©tolj

erfüllte, boß fie fo Bolb hu foft fd^on öerlorenc 5?raft toiebergefunben l^atte, bem

©eBote ber l^eiligen SSarBara nad^juleBen.

S)a gefd^al^ e§ gegen ben 5lBenb be§ britten Za^t§, bag fie in il^rem 3agb«

fieBer nid^t Bemerlte, toie ein iungc§ unerjogene§ ^iäUxn ftd& ol^ne S5orfid^t§=

maßregeln — benn bie S^^iere tüarcn an ba^ :praT^(erif(^e 5!naIIen längft gc=

tüöl^nt — burd^ i^re ©d^uglinie Betoegte, unb e^e fie e§ fid^ öerfa"^, lag ba§

jarte jll^ierd^en mit einer .^^ugcl in ber Sruft ftöl^nenb am SSoben. ©rfd^rodfen

fprang fie l^inau unb !niete ju bem üertounbeten ©efd^öpf nieber; e§ lüar nid^t

fo fel^r ein empfinbfameg ^itleib, ba§ fie trieB, al§ öielmel^r bie rafd^e Se«

red^nung be§ 5ßertufte§ unb il^rer 3}erantloortIid^!eit: aBer tok fie hit grellen

5lugen be§ fterBenben 2öefen§ fo ftarr unb jämmerlid^ auf fid^ gerid^tct fa^, ttjie

toll leifen S3orlüurf§ unb ergeBencr SScr^UjetfCung , unb toie biefe fd^redClid^en

klugen bann me'^r unb mel^r öerglaftcn unb feft unb offen jtel^en BlieBen,

toä^renb ha^ IcBIofe ^örperd^en in frieblid^er 5lobe§rul^e l^ingeftredft lag, ba

fafete fie ein nomenlofe» ©rauen unb eine fd^eue ÜJlörberangft öor bem leiB«

]§aftigen 5lnBIidC be§ üotten toirüid^en 2^obe», ber mit einer einjigen leifen, faft

uner!ennBaren 2ßanblung ein fo un]§eimlid^e§ 3^^^'^^^^ cine§ muntern unb IeBen§=

frol^en ©efd§öpfe§ ju fd^affen t)ermod)te. 6ie rüttelte ha^ arme Opfer unb

ftreid^elte e§ äärtlid^, fo lange e§ fid^ nod^ toarm anfül^Ite; foBalb aBer bie öolle

^älte ber regung§Iofen ©lieber eingetreten ttjar, !am ber 6d^auber unb ber

bumpfe Söibertoille be§ 2eBen§ gegen ben 2ob mit öerftarfter ©etoalt üBer fie.

8ie lieS ben Seid^nam liegen unb bie glinte baneBen unb eilte öon ber unl^eim«

lid^en Statte unb fud^te fid^ mit ben leBenbigen unb gleid^gültig grafenben Skgtn
äu ergoßen. i)0(^ fie f^nb aud§ baBei feine redete SBeruftigung, e§ toar i^r, al§

bürfte fie feinem tjon ben %f)kxen mel^r trauen, aU toören fie aüe ganj unb

gar ^erBred^lid) getoorben unb lönnten ieben 5lugenBIidf öerenbenb jur ^be
ftürjen unb fie au§ glafigen togen fremb unb toibrig anftarren.

6ie fe^te ftd^ auf ben ülafen unb fa^ nad^ ber 6onne, hie fid^ leife fd§on

hem fernen 5Jteere äufenfte. Unb felBft l^ier öerlieg fie ba§ Beüemmenbe ©efü^I

nid^t, ha^ aud§ hie^ groge flra^lenbe 5luge ber 3ßelt tool einmal crftarren unb

Bretten fönnte. 6ie geloBte ftd§, mit hem 'Bä)ie^en nunmehr ein @nbe ju mad^en

unb ha^ fd^limme 6piel3eug rul^en ju laffen — Bi§ ju bem entfd^eibenben klugen«

Blidf, ba e§ nid^t mel§r 3um 6piele bienen foEte.

Unb toann lam biefer? — Dafür l^atte hie l^eilige SSarBara ju forgen;

foBalb ber i3on il^r SSerurt^eilte fid^ fe^en lieg, toar e§ Seit baran ju benfen,

©eban!e unb %^ai fonnten fid^ bann in toenigen 6ecunben an einanber fd^liegen.

2)od§ toenn e§ nun gefi^el^en toar, hie l^eilige ^PfCid^t erfüllt, toa§ bann?
23*
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Sann toot mit einem 6(^Cage füi fte bad ^an^t 2eben falt, tobt unb

tn^ltltfrr« bie ganaeSBrlt grauli^ unb dbe unb aü i^rX^un fortan o^neSi^^

«abSkfen. 3eit bem Zaqt, ha fte biefen ^enfc^en juerft fiefe^en. ^atte ftc^ i^x

pa^ 5Dfn(fn nur um i^n aUein ben)fgt, oE i^r ^anbeln fi(^ nur auf i^n

dltgen, er ^aiU ikxt Seibenf^aft befc^&ftigt unb i^re Seele auSgefüEt, ber

Ccbonfe OB t^n unb ber feurige ^ag gegen i^n l^atten i^rem Seben einen neuen

HetDoUifien 64)tD"ng gegeben, fte möd^tig aufgeregt au8 bcm matten Stidleben

bet ftinbertoge — unb »enn baS ^QeS nun aud mar, toenn biefer ^ne nic^t

me^r cyiflitte, fein S3ilb nid^t mel^r i^r etoigeS ^xd fein !onnte, bann blieb i^r

9h4t^ m(t)r ald ber leere Sammer ber 6infamfeit, ber fie fc^on einmal jd^lingS

fiberfallen unb i^r bann ae^nmal fd^redlid^er bro^te, baS i&f^t (Slenb eined fi^bend,

m toeld^ fie JHä^^ me^r gu Raffen unb 91id)t^ me^r }u lieben fanb. 3)enn

Wia, too8 fle bisher geliebt unb gefaßt, aud^ i§re Butter mit eingefd^loffen,

etfc^ien i^r auf einmal fo flein unb leer unb gleid^gültig, ba^ gab feine ßnegung

unb (eine Hkibenfd^aft me^r, bie i^r ein ^eigeg ^ebürfnig getoorben toar: btefeft

befiiebigte nur ber eine groge ^ag, ben fte fo liebeooQ in i^rem ^erjen gepflegt

uÄ auferlegen ^atte.

SBilb, t)em)irrt unb unflar jagten fid^ fold^e @efül^le in i^rem (leinen un«

Haren ^\m, fte tougte nur, bo§ fie ben triftigften ®runb ^otle, unföglid^ un«

fllücflit^ SU fein unb bie bittcrlid^flen l^rdnen üor fid^ ^in §u toeinen. Unb

bad t^t [it benn aud^ Don ganzem fersen, bis hit @onne fo tief gum ^ori^ont

gefunten toar, ba6 bie §erbe nad^ ^an\e getrieben toerben mußte.

Cbgleid^ fie fpöter al8 getoö^nlid^ jur ©tabt (am, fanb fie bod^ am SÖrunnen

not^ jtoei tJrouen, bie mit befonberem ßrnfl unb ßifer unter einanber fcStoa^ten.

„(ü, SBarberina/' rief bie eine bcrferben, baS tobte Sic^l^ein erblirfenb, baS

3ei!e an einem 6tridf über bie Schulter gelängt l^atte, „toaS trögjt ^u ba?

©afl Du mä) ben S^tqjtn gefd^offen, ftatt nad^ £cine8 SJaterS 5Rörber? Samit

tDirb bie Eilige SBarbara fd^led^t aufrieben fein. Xoäi lag nur gut fein, ie^t

t^un'd f^on Rubere für ^id^."

2)ad ^äbd^en ^ord)te auf: ^SBer t^ut'8 für miä^'i'' fragte fie ^a^g.

^Xie Wönner!" toarb i^r jur ^Inttoott, ^'3 ift oudfi beffer fo, '» ifl

VUnnerarbeit, unb ber ^eiligen toirb'd auä^ gleich fein.*"

,aBel*e *Ulänner? äikrum? fflöann? äüo?" rief fie in einem ^tliem.

I)te Sfrou fd^loieg; bod^ bie anbere meinte:

^£er (annft !^u*« bod^ fagen, 'ö toirb i^r boc^ lieb fein. — Sie ^aben

einen großen ^ud ^t'^'" fu^r fte glei^ feiber fort, ftc^ mit ettoaS ge^eimniß«

t^oOer ^iene )u Sarberina loenbenb, „auf bem äBeg nac^ (3[aftro, unb fie

tDtffen, baß bort ber GiciUo Xofli in ber nA(^ften ^lad^i bie (^ren)n)&4ter com*

manbiren fo0, unb ba U)oQen fte i^n Dorther, morgen, aufgießen ober gleich

tobt, unb bann glouben fie bie ^^nbem t&ujc^en ju (önnen, benn fteiiter ift fo

f^limm toie i)er."

Mp tooütn fie i^n fließen?*'

«nUIfl Du i^nen ^Ifen, boß Du Di(^ fo barum quAlflf*-

«9Nt boi tDiS i4; bet ^drt mir, 14 ttiiO juerfl auf if)n jcijicBcnr

.IMBcttDei^m fannfl l^u'l. llnb el ge^t Xid|) ja freiließ boppelt an. Demi
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I)öte, fte fjabzn in ßrfal^rung ^tbxa^i, ganj fd^Iau unb :pflffig, buxd^ eineit

üetnen SSuBen, ber ein SSettet öon il§m ift unb bei il§m im §aufe tüol^nt, ha^

et morgen frü^ butd^ bie 6d^lud^t gelten toill, bie jum 5Jlonte 6alt)o fül^rt,

getabe too S)u toeibefl. @r toitb tüol ba irgenb eine ^öl^tte gefunben l^aben.

5Dort tüoHen fie i^n fäffen. SSillft S)u mit i^nen gelten?"

„^flein, ic^ gcl^e allein unb fd^iege allein."

„2)u bift eine 5^ättin! 5lBer il^nen !ann'§ am @nbe fd^on ted^t fein, tt)enn'§

tl^nen fo ]6equem gemad^t toixb. 5Du mußt aBet ftü!^ gelten, fonft fd^nap^en fie

tl§n 2)ir Ineg."

2)ie beiben grauen gingen nad^ biefer 5luf!l&rung fo rul^ig il^reS 20ßege§,

aU oB e§ fid^ um eine fröl^Iid^e JJögbpartie l^anbeltc. sienn fte tüaren an bk
5lnfd^auung gettJöl^nt, bag il^re gute 6tabt in einem red^tmögigen Ärieggjuftanbc

mit ben ©renäjögern leBte, unb ba biefe mit ^interl^alt unb tüdfifd^en Heber«

fäUen äu operiren :pflegten, fo fear e§ burd^aug natürlid^ unb gel^örig, ha^ i^nen

mit ben gleid^en Mitteln bergolten toarb.

SÖarberina aber toor in eine furd^tbare 5lufregung geratl^en, eine unerü&r-

Iid§e 5lngft quölte fie um il^ren 2^obfeinb, unb fie toar barin balb mit fid^ einig,

ba^ fie il^n auf !einen gaE in bk §änbe ber rollen ^J^orbgefeUen fallen laffen

bürfte, ber ®eban!e ttjar il^r unertröglid^, ba% er fo ju (Srunbc gelten follte,

3tDedtlo§, t)on gleid^gültigen |)änben, blo§ um eine§ getoöl^nlid^en 6d§muggel§

tüiHen. 9^ein, fie glaubte öielmel^r ben 2Bin! ber ©eiligen ju öerftel^en, ba%

je^t für fie. bie S^ii 3um ©anbeln gefommen fei.

6d^tücigfom unb in fid^ öerfd^loffen !am fie ju ©aufe an, nad^bem fie bk
Siegen in bie 6tölle i^rer öerfd^iebenen §erren üertl^eilt unb ba§ tobte ^id'

lein vorläufig aud§ an feinen ^la^ gelegt ]§atte, unr fid^ erft am näd^ften

S^age barüber au§3ufprcd^en, toenn bie toid^tigerc ^lufgabe il^re @rlebigung ge*

funben !§aben toilrbe. grau 5D^abbalena fül^lte il^rer S^od^ter tDol^l an, bag ettt)a§

SSefonbcre» mit i^i öorging, fie fd^aute fo ernft brein unb gelaffen, unb ging

fo l)odö unb frei, ba§ fie orbentlid^ getoad^fen erfd^ien unb al§ !^abe fie mit

einem 6d^lage atle§ leidste unb ünbifd^e SBefen öon fid^ abgeftreift unb fei ju

einer !ernl§aften Jungfrau getüorben. i)ie öerftdnbige grau l^offte barau§ ba^

SSefle, benn fie meinte, mit ber freien unb feften 3[ungfräulid§!eit müßte fie aud^

ba^ f(un!erigc öifionäre ©et^ue öergcffen unb bk unrul^igen ©eiligen friebfcrtig

t^ren ©immel betüol^nen laffen. £)e§]§alb fd^tüieg fie aud^ unb lieg fid^ 5Jltd§t§

mer!en unb betete nur ganj in ber 6tille ^ur Jungfrau 5!Jlaria, fie möd^tc il^re

grauen bort oben ein flein tüenig mel§r in Orbnung Italien, ba§ fie toenigfleng

nid§t tl^öric^ten unb geban!enlofen Zubern erfd^einen möd^ten, fonbern, toenn

fie e§ nun einmal nid§t laffen !önnten, bod§ nur gefegten $erfonen, unb am
SSeften ben getneil^ten ^rieftern felber, toeld^e Vermöge il^rer ©elel^rfamM unb

i^re§ leibenfd^aft§lofen 2öanbel§ am ©feften bergleid^en ©eimfud^ungen ol§ne

©d§aben ertragen könnten.

@5e bk ^orgenbömmerung fid§ nod^ a^nen lieg, ^ob fid^ 25arberina leife

au§ i^rem SBette, !leibete fid§ in ber S)unM^eit, fo gut e§ ging, mit boppelter

Sorgfalt an, fie tougte felbft nic^t red^t toarum, e§ Um i^x nur fo in bk

§anb, ba% fie fogar einige ©tüdCe i^re§ 6onntag§ftaate§ baju na^m; fie l^atte
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bie HiDf (Jmpfinbung. büfe f^tuit für fte ein gtoSer Sfefltafl ^raufflciflc, aber

rin rtnfUc. tiaurigtr. roit «f^cnnitttDoc^ ober ß^arfrcitog.

6tarf unb rmfl fc^ritt fu butc^ bie engen, bunfeln ®af{en; [it tDaten fonft

fo f4|muttg unb ^Agti^« unb ha bie f^infternig ba^ tot i^ren 9ugen nun ^in>

toe^no^m« lomen \\c t^t ganj anfel^nlid^ unb feierlich tot. Sobolb fte ba9

bfl^ert X^oc bui4f4ritten ^atte, fol^ fte, ba6 im 9toTboften ber ^immel ft^

bod) f^on )u lid^ten Begann: abet ber fonft fo freunblid^e flnblid erfüQte fte

ntc^t mit gttube. i^r toor, aU toflrbe i^r ein fd^öner ftider Sd^leier t)om Raupte

genommen unb \\c follie mit offenen, unbefd^ü^ten klugen oor ein grogeS, fd^red«

fU^ 64Qufpiel geftcüt toerben. Sine ^ngft ergriff fte, bie ^örber tonnten

t^ bo<!^ gutoorfommcn, unb je ^eUcr e8 toarb, befto mc^r beförberte fte i^re

6<^tte, unb old bie 6onne felbft im l^errlic^ften ©(anje über ben bergen er-

fixten, bo flog fte mit i^rcr glinte fo flüd^tig bal^in toie ein S3ogcl, ber tief

flbec ben Scbboben ftreid^t; il^re ^ruft pod^te unb toogte, unb bie fd^toarjen

^ate ttflen ftd^ unb fd^lugen l^aftig ^in unb ^er, oU loaren ed Heine ®eiWn.
bie (hmattenbe ju immer ftürmifd^erem ßauf onjutreiben.

(Inblid^ erreid^te fte bie i^r bcjeid^nctc Sd^Iud^t, unb fte merftc nun, ba^

Pe nü<^ t)iel ju frü^ gcfommen toar, toebcr ber 3äger noc^ feine gcinbe tonnten

na4 trgenb toeld^er SBol^rfd^einlid^feit fo balb auf bem $la^e erfd^einen. Um
fo beffcre ^uge l^atte fte, ftd^ i^ren 6tanbort ju toö^len. 6ä toar ein tief

eingefdönitteneä X^al, in ber ^itte etmaä auggctocitet, an beiben Snben fidj

gon) eng ^ufammenfd()liegenb ; bie jiemHd^ fteilen ^änbe maren burd^toeg mit

niebrigem, aber fe^r bic^tcm ©cftrüpp bettjad^fen, toie gefd^affen ju einem 95er-

fted für lauembe Räuber. 6ic bered^nete fxd^ nun, bag bie Schmuggler fld^

o^ne S^^if^It ont oberm Ausgang ber Sd^lud^t poftiren toürben, toeil fte Don

bort ben ganzen äBeg überfe^en unb ben j^ommenben lange Dörfer beobad()ten

tonnten, unb außerbem bort am äöeiteften oon iebem möglid^ertoeife Rd^ regen«

ben menfc^lit^en SSerCe^r entfernt toaren. t)a^ ^äbdfeen tüäljltc be^^alb ben

unteren (higpag, um i^rerfeitg ^enen möglic^ft fem 3u fein unb auf ieben Sf<^

beö 2öanberer8 e^er anfid^tig ju toerbcn. J£)ier fud(>te fte ftc^ einen fidleren ^^
in ben 99üfd^en in mftfeiger |)ö§e über bem fcfemolen 9Bege unb fe^te ftdj niebet

)u märten.

3u oHererft orbnctc fie jc^t i^re ^aaic von ^Jicucm, rüdtte ba8 Weber
luie^t, legte bad jiopftuc^ in jöuberltd^e iJalten unb machte fic^ fo fd()mud unb

fein, oU fie tonnte, (hft als fu fc^led^t^in 9h4t8 me^r an i^rer $erfon ^u

t^un fonb, no^m fie bie ^^linte in ben ^^rm unb Uic\ic Vrnieber auf bie Straft

ttugmblidlidj) aber toaxh i^r in biefem 9iul)e3u)tanb trübe unb angftt)olI ju

6inn, unb ad i^r gefammelter unb fidlerer (^mft flog ^altlod ba^in in unbe«

^minglid^el iBangen. !£ie l^uft tuar flar unb lieblich, toarm unb freunblid^

tilgte ber 6onnenid)ein über bem ftiQen, glei4fi)rmigen, leblofen Sbol; thtn boi

AngfUgte fie, in 6turm unb Untoetter möd|)te fie ru^ig gemefen fein, fo ahn
bit^f4aiierte fie ber auigrgoffene tfriebe mit unfagbarem ®rauen; boi Z^l
kg bo toie ein großer IHr4t)of unb bie Sonne blidte tt)ie ein fd^bne« ttauembcl

lluge batüberf^in, unb i^r felbft toor i|u JUluiti, aU to&xt [xt auf biefem toelt-

obgrf^iebenen i^rieb^of begraben unb n)Are bo4 bei iBefInnung unb feinte fi4
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jurütf nad& Seben unb SSetoegung. ©o lange fte nad^ il^rem 3iei gelaufen, toat

fie nur öon bet einen bun!eln, aBer feften SSotftettung bel^etxfd^t tüotben, ben

Jüngling ju retten öor ben kugeln bet ]^eimli(^en körbet; unb nun etft in

bet ^einli(^en ^nijt btängte ftd^ bet anbete 3:^eil il^tet ?lBft(^t, bet i^t $au:|)t«

jtüecf fein follte, getoaltfant in ben SSotbetgtunb, ha^ fte felbft l^iet tüat, il^n

ju tobten. 2öit!lid§e 3toeifel gab e§ füt fie ni^t me^t, okt ]^eimlid^e§ Soeben

unb äud^enbe 6(^auet genug, unb fie betete inbtünftig jut l^eiligen SBatbata um
mnif} unb MtigCeit.

6ic l^atte tool eine 6tunbe unb ntel^t fo gefeffen unb ein t)olIe§ 5!Jla6 bet

gtaufamften 5lngft unb SEobeSfd^tedfen ge!oftet, ol^ne öon bem ©eban!en bet

l^atten ^flid^t ju toan!en, al§ fie in jiemlid^et S^öl^e ein ]^eitete§, il^t tool§l«

be!annte§ Siebe§lieb(^en au§ einet gefunben ^anne§!e]^le et!lingen l^ötte. 2)a

ti6 fie mit einet jd^en, gewaltigen ^Infpannung be§ ©ntfd^luffeä i^te giinte

empot unb tic^tete fie, unb biefet eine fiebetl^afte SfJud fd^ien fie :plö^lid^ ganj

bon il^tet bum^fen Säl^mung befteit ju l^aben, all il^tc 9Ietöen faxten fid^ in

mäd^tiget 2:i§at!toft jufammen, ein Mftiget §aud^ bet alten tüilbfteubigen

3ogbluft lebte auf in i^t, unb tüöl^tenb il^te ©liebet toie in feften Stein öet-

toanbclt in tobbtol^enbem ßauetn i^te Stellung betoal^tten, fd^ienen aud^ aEe

(Sm^finbungen jugleid^ öctfteinett unb h^ftallifttt ju bet einen blinben, glü!^en=

ben Seibenfd^aft, ju fcftiegen unb ju treffen, gleid^gältig im ©tunbe tt)a§, mod^tc

c8 nun ha^ ^erj eine§ 3}ogel§ ober eine§ 2Solfe§, obet aud^ eine§ ^Jlenfd^en fein.

2)o(i) fotüie nun bie ©eftalt be§ leid^tl^etäigcn 6änget§ um hk (^dt bog

unb beutlid^ fid^tbat toatb, nal^m hie inl^altlofe ^otbluft fogleid^ triebet bie

fd^atfe ©eftaltung be§ boßen petfönlid^en $affe§ gegen ben ^ötbet il^te§ S3atet§

an, benfelben 5!Jlenfd^en, bet e§ fid^ au^etbem angemaßt l^atte, il^te atme 6eele

fo unerhört ju öergeto altigen, baß fie längft fd^on nid^t§ 5lnbere§ ju ben!en unb

ju fül^len bermod^te, al§ h)a§ fid^ auf il^n unb immer tniebet auf iljn bejog.

^et gan^e tto^ige 3otn bet ^eimlid^ beätüungenen unb fid^ gegen il^re 3^ieberlage

ftröubenben 3ungfräulid^!eit f^irü^te in i^ren klugen, judEte in il^rem Singer,

bet an bem S)rüdEet hk lauetnbe 2ßad)e ^ielt. ^o^ eine 5Jlinute bielleid^t, fo

loot bet fotglofe SBanbetet im ftc^etn S3eteic& .il^rer ^ugel: ba ftanb er auf

einmal ftiü, al§ l^dtte er einen berbäd^tigen 5lon Vernommen. Dod^ fein &t^

ftd^t btüdEte !einerlei ^Irgtoo^n au§, fein !riegerifd§e§, fonnüerbrannteg unb bod^

fo gemütl^lid§e§ unb freunblid§e§ ©eftd^t forfd^te unbefangen um-^er, al§ ob er

tieHeid^t an ein ftreifenbe§ SSilb böd^te; hu öollen ßipipen ful^ren fogar nod^

fort, ft(^ ^eintlid^ läd^elnb ju betoegen, al§ ob fte ftd^ auf ein ganj befonbereg

%IM Vorbereiteten. 2)ie feurigen fd^toarjen klugen aber blidtten nun gerabe

unb frei öortt)ärt§, gan^ genau, fo fd^ien e§ bem ^äbd^en, in ber Sflid^tung,

too fie feiber verborgen !auerte: toar e§ toir!lid§ ber gaE, fo toar e§ iebenfaßg

nur anfällig eine Secunbe lang, abet il§t fd^ien e§ eine fo enblo§ lange Seit,

baß i^t bie klugen ganj ftatt unb öetfteinett öot!amen. Unb ut^lö^lid^ ftanb

bet bted^enbe 2:obe§blidE be§ etfd^offenen 3tdtlein§ toiebet öot il§tem ©eifte; ein

©taufen befiel fte, ba§ i^t ßeib unb Seele mit einem Sdjlage feffelte unb

lä!§mte.

Sie fa^ ben Söget nid^t mel^r ftel§en, fte fa^ aud^ nid§t, toie et tu'^ig unb
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orflbi lofittt ft^ritt, flc fa^ nut feine fcjönen lebenbigen 3üge üor ftc^ fd^tocben,

toie fte hUiä^ unb bleid^er toutben unb bie Sugen gl&fetn unb tobedflart, unb

beten lejter »lirf toax ein flummet ergebener 93ortourf gegen fie, bic ©et-

)toeife(nbe ^örberin.

Da fmcmg fie empor, fRüttelte luftig entfd^loffen ba9 ^oupt gegen ben

^immei mb fagte gan) laut:

„0 ^tge Sacbata, t4 tann eS nicj^t! äBie !ann i^ ben tobten, ben )u

wtten mein ^exj mt^ ^ier^crgetricben ?"

Xo4 ber 3Aget toar f4on fo toeit vorübergegangen , bag er e8 nic^t me^r

^drte. 9lun ergriff fte bie ?lngP um fein SOßeitcrgel^en , jeben ?lugenblid fonnte

fi4 ia bort aus ben Söüfd^en ein gf^intenlauf auf il^n rid^ten unb baS S3ilb be8

Sntfelenl bennod^ 3ur äBa^rl^eit maci^en, baS fte t)on fxd) obgefd^üttelt. Einige

9Rinutfn folgte fte i^m ungefel^en oben in ben SBüfd^en , mehrmals tooQte fle

i^m nachrufen, bod^ i^r öcrfagtc bic 6timme, eine feltfamc Sd^am übcrtüfiltigte

fte, als Riefte baS, il^n ju fid^ rufen, um i^m ettoaä gu offenbaren unb ju ge^

fle^, baS il^rer tro^igen ^abd^enfcelc unübertoinblic^ toiberflrebte.

(hiblid^ ergriff pc in i^rer ^öerjtoeiflung bic fPinte, rid^tetc ben ßauf fjotii

empor gegen bie 6onne unb gab Öfeucr. SQßic eine erlöfenbc gw"bcnbot|(^aft

bur^brad^ ber frifd^c 5^naII bic bumpfc ©tillc ber Dcrlaffenen X^alfc^luc^t unb

rollte lange an ben Scrgtoönben !notternb l^in unb toicbcr, al8 tonnte er ftd^

nid(|t trennen Pon feinem flüd^tigen feurigen ßeben. Unb berfelbe 5^nall burdj«

Brad^ aud^ toie eine ßrlbfung ben bun!eln S3ann i^rcä ^crjenä, i^r toar, ate

fei ein 3öuber gebrod^en, ba bcm ^orbgctocl^r fein SöiHc gefd^e^en, bie ^gel

^freit toar, bie in i^m gefangen gelegen; unb fte fanbte ein lautcS 3aud6jen

)u bem 3Ranne l^inüber, ber burd^ biefcn 6d§u6 getoamt unb gerettet toar.

^THt rafd^en S&^en fprang fte ben ^b^ang l^inunter unb blieb auf bem

SBege flehen, mit gefen!ten SBlidfen, ol^nc fid^ ju betoegen, unb fagte in ploj-

lid^ neuem Grfd^redfen leife Por ftd^ l^in:

X Eilige iBarbara, toad foll nun toerben?"

Unb fte^e, bie gute 6d^u^patronin lieg fid^ bieSmal rfi^rcn t)ou i^rcr Jöer»

legen^eit unb legte i^r einen ]o (lugen unb ^errlid^en l}Jat^ in bie 6eele, baß

9hemanb mit ber ^immlifd^en redeten foll unb fte fragen, toarum fte biefen 9lat(

ni^t einige Xage früher in i^t ober in ber oetflanbigen Tonna ^abbalena

ober bem gelehrten iluxaio ertoerft l^abe. (h beftanb ober in gar nid^td anberem,

aU bog ^arberina bem GictUo, nod^ el^e er gan^ au i^t ^erangefommen toar,

bie i^rage entgegenrief, too er Por fo unb fo Piel 3a^ren, eben ju ber 3«t, ba

i^r iüater feinen Xob gefunben ^atte, fid^ aufgel^alten f^aht, Unb nad|)bem et

no4 einiger ftc^tli^en IBertounberung unb einer (ilnftlic^ ,)&^lenben ^ont«

pulation an feinen ?^ngem e^rlid) unb einfach ertoibert, bamall fei er bol

ganie 3a^r ^inbutt^ in IHom aU ein ftiebfettiger d()riftlid(Kt Solbat getoefen, ber

(dnet IJfliege ein ^ar gefrümmt , ba trat fie gan^ feierlich unb o^ne [xä^ |u

filmen auf i^n ju, legte bie bdben %tmt um feinen ^oll unb ben ftopf on

feine IBnifl unb bro^ in 4ei§e PoO^infMinenbe 2l)r&nen aui. Senn i^r toaren

mit ber einen ^uffUitung no4) me^rete anbete !Dinge tounberbar dar getoorben,

bie fie ober mit feinet ^ligen, fonbetn nut mit i^tem unb feinem ^tjen aul«
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gumad^en l^otte. 6r aber legte ben %xm ^tx^liä^ um üjxe 6{^ultet, ^oh mit

bcr anbern $anb xf)x ba§ Äinn empot unb fragte, ifjx lää)dnh in bie naffen

5lugen fel^enb:

,,3a, S5arBetina, l^aft 2)u benn getüugt, tüatum 16) je^t eben ju S)ir auf

fl>en S3etg !ommen unb tt)a§ i(^ 3)tt fagen tüottte?"

„5^ein/' fagte fie unb lod^te fd^on hJtcber buti^ il^te Sl^rönen, „ba§ l^aB'

^iä) nid)t getoufet, aBet iä) tüitt'§ au^ nid^t tüiffen, benn fonft mügf 16) S)it tüol

fine 5lnttoott batauf geben, unb ha§ mag id^ nid^t."

„@§ ift aud^ gat nid^t me^t nötl^ig!" tief et ftöl£)lid^ unb !ü6te fie fo ftei

mb feft auf bcn 5Jlunb, ha^ fie nii^t einmal ptte anttootten !önnen, tüenn

^fie aud^ getoottt l^ötte.

£)o(^ al§ et fie triebet fteigegeBen l^atte, etj&l^Ite fie il^m auftid^tig unb

;fotgfältig bie ganae tüunbetSate ©efd&id^te üon il^ten DffenBatungen unb ein=

fomen Seiben, unb et fd^üttelte immetfott fel^t nod^benüid^ ben ^o^jf unb

)u6te !einen ted^ten Sinn in fold^en SBibetfptüd^en unb l^eiligen ülätl^feln ju

inben. ^U hk !luge ^ungftau akt meinte: ,Mn aUebem ijl tuol nut biz

j^toSe Siebe au S)it fdftulb, öon bet id^ tot mit felBft 5lid^t§ lüiffen tooUU, unb

)cil iä) mid^ nid^t bemütl^igen mod§te, fo mugtc id§ ^i(!^ fd^on öon ©etgen l^affen,

)enn toa§ !ann man anbct§ tl^un, tüenn man 3[emanb lieben muß unb e§ bod^

lid^t hjal^t l^aben toitt?" — 2)a betul^igte et fid§ gänjlid^ t)ot lautet ©lüdC=

[elig!eit unb l^atte ha^ fd^öne 5Röbd§en nod& liebet al§ jutjot.

6ie lauteten fid^ nun abet tool, hu geföl^tbete 6d^lud^t entlang au gelten, fon=

[betn !lettetten auf ftiUen fid^etn $Pfaben übet hk SSetge, unb bod^ l^ielt 25at=

[betina immet noc^ i^ten 5ltm öotn um feine SÖtufl gefd^lungen, toie um il^n

m fd&ü|en tjot feinblid^en meud^letijd^en kugeln. Unb hk giinte l^ing !edE unb

[i^etau§fotbetnb übet il^te ©d^ultet unb toinlte im ©el^en fel^t beutlid^ bet Söelt

|u, bag ^iet eine S5taut toanbelte, hk ha^ Sd^iegen geletnt l^atte unb aüenfallg

[^ttoag, ha^ fie gegen ben ©eliebten ju tl^un nid^t öetmod^t l^atte, füt il^n ju

Pun beteit fein toütbe.

2)ie ^Jlännet au§ S5atbetina'§ @töbtd§cn abet fd^loffen Don bet Seit an eine

Itt tüottlofen 2öaffenftittftanbe§ mit bem ©tenjiöget, bet eine bet giftigen ]§eim=

^fü^ten follte, ha^ fie il^m hex il^ten nöd^tlid^en S^l^aten auf aUen SÖßegen nad§

^öglt(^!eit au§toeid§en unb fid^ lauten tooEten, o^ne btingenbe 5^ot]§ mit il^m

^ugeln ju loed^fcln. Unb fo !onnten fie benn al§ btaöe geinbe nod^ ein unb

'^^a^ anbete 3al§t in leiblid^et 3^ad&bat}d^aft mit einanbet leben, hx§ hk neue S^ii

mb ha^ neue 'iReiä) ]^etein!am unb ba§ tüftige 6d§muggletgetoetbe in biefen

^etgen feinen SSoben tetlot unb felbft bo§ fteie 9flittettl|um be§ 2öegelagetn§

lt)ot bet neuen untomantifd^en Dtbnung bet S)ingc mel^t unb mel^t bal^infied^te

[unb öetfd^toanb. —
5ln ienem felben S^age nod§ abet mad^ten G^iciEo unb SSatbetina mitfammt

[bet übet biefen unöetmutT^eten ?lu§gang be§ böfen (5onflict§ ]§od§etfteuten

pS)onna ^abbalena in ben fd^önften ^efttagglleibetn il^ten gegiemlid^en SSefud^

bei bem tl|eilnel§menben §ettn ßutato. SSatbetina ttug äufäÖig ben Seid^nam

be§ 3itJlein§ übet bem 5ltm, ba§ i^x SStäutigam fo eben füt fie bejal^lt l^atte

unb ba§ fie e'^tlid^ ^u begtaben gebadete, ol§ne einen 5lu|en öon il§m ju jiel^en

;
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unb all bei $fartft fLfUB aulfü^tlic^ Demomntfn ^atte imb bad X^ietd^en in'd

Suge foftter foftte er* bte g(&natnben ^nbe übet bem ^agen faltenb, fteunblic^

ttBO ocfnotgt:

•6te^ ba bat SBibber, ben Dir bet dnqtl gebraut ^at, bag 2)u i^n opferteft

an bei Sünglingd 6tatl , toic er cinfl Qct^an ^ot an bcm ^jüatcr ^bta^am.

Unb laffrt une baran rtfennen unb bebenfen, bog tDtr ben SBorten bet ^eiligen

ixtulidi glauben unb ge^orc^en foQen unb nic^t an i^nen beuteln unb möfeln

nü unfemn Utoadien unb trücietifd^en ^enf(^cntoi^. Xenn fic luiffen tool,

iDOl unl not^ tftut, unb loerbcn '•JlIIcs auf ba§ ^errlic^ftc f)erau5fü6tcn.

•ebbt fei bte ^eilige S3aibata!"

%men ! fagten ^Qe mit ^nbac^t , unb nur Donna OJ^abbalena Dei^oc) ein

bilden fonbeT:bar i^ten ^unb, üetflccfte fid^ aber flüglic^ babei hinter i^rcn

^nbem. —
iöarberina ^atte fortan feine 93iftonen me^r, alö bafi fie i^ren lieben S3er»

lobten aHnäc^tlid^ gar lebhaft im Traume fa^. ^6er bie ^eilige ^Barbara

genie§t nod^ l^eute im 6täbtc^en ganj befonbere S^ren, unb un^&^lige ^nber

ftnb feit^er bort auf i^ren ^amen getauft unb Don fo mond^en glüdßic^en

brftutli^en Sippen mag toieber ha^ ftiUe Danfgebet erflungen fein: Sia beue-

detta Santa Barbara!



'^ap^acC'ö fdjufc Don "^üfim.

i^erman C^rimm.

I.

@§ batf nid^t 2Bunbet nel^mcn, bog t)on ber 6c^u(e öon ^It^en immer

toiebet bte üiebe jet; S^lapl^ael gilt aU bet erfte 50'laler aEet Seiten unb bic

6(^ule üon 5lt:^cn füt fein Befte§ SÖßet!.

2)ie „ßameta bcüa ©egnotuta", beten eine Sßonb fte einnimmt, liegt mit

^ben übrigen ©emöd^etn, toeld^e 9lQ:|3]§ael im öaticanifd^en ^alofte füt ©iulio IL

unb ßeo X. ausgemalt ]§at, in einer giud^t. @in öieredtiger, gewölbter ütaum

mit ^ofaüboben, tüeit unb groß, ober bod^ ben 6^ara!ter eine§ 2öo]§näimmcr§

tragenb. £)ie bunten g^enfter tüurben tool fd^on 1527 eingejd^logen, bie SBill^elm

öon ^arfeiöe gemalt ^Qtte, aud^ ha^ funftreid^e jTäfeltoer! ift nid^t me^r an

ber 6tette, ha^ ringsum U^ jum SSeginn ber ©emälbc auf ^annegl^öl^e bie

SCßänbe unb genfterleibungen bebedCte. S)ennod^ em^)fängt man ben ©inbrud^ be§

geftlid^en, gürftlid^en, Sßornel^men, ben hie ülenaiffance i^ren SBauten burd^ bic

bloge ©ra^ie ber 3}er]§ältniffe 3U tjerleil^en toeife. 2ßie bel^aglid^ neben ben

großen fjenftern bie üeinen S^l^üren in ben (Sdten ha^ ^riöate biefer ©emäd^er

Jenn^eid^nen. SOßie angcnel^m bie lid^ten, großen Q^enfter felber, mit ben 5D^armor«

ft^en in il^ren ßeibungen. 5ln jtoei SSänben, nad^ Often unb Söeften einanber

gegenüberliegenb, jd^neiben biefe genfteröffnungen ^bä) unb breit in bie SBänbe

ein unb Verringern hk für hu 5Dlalerei beftimmte ^Jlät^e, toäl^renb an ben beibcn

anberen SBänben hk S^l^üren nur mit ber einen @dfe ein Unbebeutenbeg fort=

ne'^men. 5ln ben genftcrtoänben finb l^ier ber ^Pama^, bort hie öerfd^iebenen

auf bie üled^tstoiffenfd^aft bejüglid^en i)arftellungen gemalt; auf ben beiben

tooHen SBdnben bogegen thronen £)i§:puta unb 6d&ule t)on 5ltl§en öon 5ln«

gefid^t ju 5lngeftdC)t. Xief ]§erab neigt fid^ in ben Mm ha^ touägetoölbe ber

^edte, aüe t)ier ^änbe nad^ oben l§in l^albmonbförmig abfd^neibenb. 5lud§ ha^

©etoölbe ift bebedtt bon 5D^alerei. Un^ugönglid^, unberü^rbar unb hem Staub

feine ülul^efläd^e bietenb, l^aben biefe DarfteHungen am Söeften ben urf^rünglid^en

3uftanb beloal^rt unb loffen (fotoeit ^a:^:§ael fte eigenl^önbig au§gefüT§rt l^at)

im S5erglei(^e hk SSerbetbniß ernennen, ber bie SOßanbgemölbe im Saufe Don
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foöiel So^t^unberttn unterliegen mußten. Die erflen Angriffe crbulbetcn bicje

ft^on flehen 3o^re na^ 9{Qp^aerd %oh, al% bte Deutf^en unb Spaniet 9lom

ftünnten. 3l|re ungefcftidMe Sieberl^etfleaung crreötc bcn ?letger lijiQn'Ä, ber

fle itoonitfi 9a^te {pfitet fa^. äBteber ^unbert 3a^te fpöter ettoa fc^teiSt ein

9KebetIAnbfr auf 9{om, ber bie SS^nbe gu copiten ^atte, in toenig Sauren totxbt

bfm oflgemeinen Urt^eile nad^ ton biefen ©ad^en nid^tS me^r ju fe^cn fein ^).

nn 1700 teinigt unb reftaurirt fte ^arotta, Don ba ab erfahren toit nid^tft

Offlriellel me^r. 3" ©oct^e'8 3"t (1787) l^atten 6d^mu^ unb unoerfd^ämtc

TOonipulotionen ber ßopiflen fie in traurigen 3"Panb Derfe^t. ^cute jeigen ftc

eine trübe Sleinlic^feit, bie crfennen lägt, toie man in ber 6tifle gepult unb auf-

gefrifd^t l^aU.

£ie 6ompo(ttion ber Sd^ule t)on ^tl^en l^at tool 3eber in 6tid^ ober

$^otograp^ie Por ^ugen gel^abt. ^an hlidi in ein tempelartigeS ®eb&ube

hinein, baS Pon geiflig bctoegtcn ^cnfd^cn ctfüHt ifL 5lid^t unmittelbar im

2)orbergrunbc ergebt ftd^ feine ?lrd^itc!tur, fonbcrn auf ber ^ö^c einer m&6ifl

erhobenen Plattform, gu ber eine, ba§ @em&lbe in feiner ^Breite burd^fd^neibenbe

Steppe Pon toenigen 6tufen l^inauffül^rt. £a3 ©crnalbc empffingt ^iciburdj

itoet Söobenflfid^en. £)ie erfte ganj Pom, üor ber 3:teppc, mit jtoci Öruppcn

ft|enber unb flel^cnber ©cflalten, toeld^e, red^t§ unb linfS ftd^ in ben Slanb Per«

lierenb, bie ^itte l^icr unten frei laffen. £ie über ber treppe liegenbe SJor^aHe

bfö lempcls bagegcn, gu ber bie ©tufcn emporfül^rcn , ip Pon ^finnergeflolten

ööflig aufgefüllt. 3lud^ bie S^reppe ifl belebt unb eS Perbinben ftd^ fo bie beiben

Öruppen unten mit ber 5Jlaffc oben. ®enau bie ^itte ber oberen (BefeUfd^oft

unb bamit bie beä ®emälbeS felber ncl^mcn jtüei nebencinanber fte^enbe ^Wfinner

ein: ein ®rci8 unb ein ^ann in ber öoücn 5!raft ber beflen 3a^rc. S)cr ®reiS,

mit fahlem B6)öhd unb ftraff l^erabl^&ngenbcm toei^cn Sparte unb ^aupt^aar.

bebt bie ^ed^te mit jum ^immel beutenben 3ciöffi"9P'^ öuf, unter bem linfen

Arme trögt er ein SBud^. 6ein ©enoffe. mit bunfclcm ^aar unb Sparte, flredft

enrrgift^ bemonflrirenb bie ^anb unS gerobc entgegen. n)äbrcnb er mit ber an-

beten ein $öud^ auf ben Sd^enlel beS einen oortrctenben ^eined geflemmt ffili.

£er Kelter« ift ruhiger in ber Setoegung, ber 3üngere energif^^er. ©n SMi
pon 3u^örem iebeS ^Iterd umgibt [xt a^nfid^fl, bie ber liBer^anblung folgen unb

i^re X^eilnabme ju erfennen geben. ^^Iber auct) bie g^rnerftebenben jeigen flcj

Pon i^r berührt : ein ©efü^l fc^eint fid^ in ber Jöerfammlung ^u Perbreiten, all

torrbe 3fber Pon ben iBeiben eben je^t bad entfd^eibenbe äBort fpred^en, beffen

Rffultot eine übenafd^enbe a3ereinigung ober ein großer ©egenfati toöre. SDer

bat (V^mölbe betrachtet, h)irb fofort fragen: totl6)t (Gebauten fliegen (in unb

^et jtoift^en biefen ^finnern? SBer flnb fteV ^ian toirb bie 9lamen Perlangen,

llnb in bft Xb^t böngt Pon ben 9lamen ber Reiben in ber ^itte bie (hflfirung

ber gefammten (iompofition ab.

XHefe 9lomen ju finben, f^eint nic^t fd^toer. S^on ^finner, neben benen

fein britter gleiten Stong bfitte. fennen toir all bie größten $(ilofopl{^cn b€l

VUertf^umi fotool all ber rbmiftbc" .^irtbc bie Re aU %nuw\ Gfirifti faft mit

>) Biblg. mtutin 4« U piisitti« tn pi^ d« U^ sm.
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betn S^tange c^iiftlit^er 2^^eoIogen in ft(^ aufflenommen l^atte. 6ie in jold^eni

^[Jtage bie UeBxigen übetragenb, ba§ e§ einfad^ il^ter S^^amen nur bebatf, um
bcn ^egtijf „^l^ilofo^l^ie" üBetl^aupt ^u f^mbolifiten. 3^un nennt f8a]axi

feiner SBefd^reiöung be§ ®entalbe§ hk]e Flamen, unb §u QÜem UeBetfluffe

tl^en toir auf bcnt grc§!o felBer gtüei S3üd§et in ben §änben bet Beiben ^Uldnner,

tit 2^itelauffc^tiften, U)el(5e auf fie l^intoeifen. 3lber öon S3afari'§ SBenennung

mä)i eine anbete, gleid^seitig mit feinem Bexü^mten f3nä)e übet hk italiänifd^en

tnftlei: l^ertjotttetenbe Deutung ouf ba§ ©ntfc^iebenfte ab unb finbet in ouf*

ittenbev %xi onbettoeitige SSeflättgung. 3n biefem S^iefpalt liegt hk Urfad^e

II Stteitigfcitcn, p benen ha^ ©emälbe %riia^ gegeben l^at.

$lßa§ hk ß^ompofition im (Sanken löcbeute, ift freilid^ !lat. 2)ie übet bem

fte§!o Befinbli(^e, ju bcn S)e(fengemälben gel^ötige tüeiblid^c ©eftalt l^at hk

fnfd^tift: Causarum cognitio, 6t!enntnig bet legten ©tünbe. 6ie öetl^ält ft(^

im ©emälbe tüie, gegenübet an gleid^et stelle, bie ©eftalt bet 2^;§eologie ^ut

)i§puta, unb tok hk bet ^oefte jum ^Patnog. S)i§puta unb ^atna§ ^^ben

ttna§ ®Ieit^atttgc§. ?Iuf beiben ©emälben fe^en tuit neben einet ^Injal^I

^ffenbat :potttätl^aftet ©eftalten, füt bie ft(^ jebod^ !eine 3flamen mel^t etgeben,

ibete, hk fi(^ au§ 5ltttibuten obet zugefügten Qnfd^tiften et!ennen laffen.

)iefe benannten giguten bet ^iSputa unb be§ ^Jatnag finb SBütget allet

[eitaltet unb etfd^cincn unbefangen in balb antuet, balb mobetnet ©etüanbung.

)olIo ift nadCt, hk ^ufen geigen fid^ jum X^eil al§ öotnel^me ülömetinnen

>e§ Cinquecento. $ottt&t§ unb ibeale giguten mifc^en ft^: toit nehmen an,

i§ ein ben 3»n5alt biefet ßomipofitionen öot^etbeftimmenbet SSiUe tüit!fam

ftoefen fei, öon bem hk ^luStoal^l bet giguten ausging.

^ud§ füt hk 6(^ule ton 5ltl§en bütfen toit il^n öotauSfe^cn. ^iet abet ift

fie SSenennung bet einzelnen ©eftalten fi^toietiget. 2)ie beiben im ß^enttum

jl^enben ^Oflannet ttagen S5üd§et, abet beten aufgemalte 3^itel finb neu. Die

figut unb Qnfd^tift auf bet t)ot bem fd^teibenben alten ^anne im 23otbetgtunbe

i!§ fte^^enben S^afel, hk auf eine beftimmte ^exfönlid^!eit l^intoeifen toütben,

Inb ebenfalls neu aufgemalt. @inige§ etgibt fid^ bagegen öon felbft. ©o!tate§ t)et=

it^ fein ^tofil.- 2)et auf ben Stufen bet %xzp^t liegenbe faft nadfte $^ilofo:p]^

m§ tool S)iogcnc§ fei. 5^tolemöu§, ^etgebtadjtet SBeifc mit bet ^önig§!tone

iuf bem §au:pte, loeil man il^n be§ 5Jlamen§ toegen füt einen ög^ptifd^en ^önig

jielt, l^at bie @tb!ugel in bet §anb, Soi^oaftet il^m gegenübet bie $immel§!ugel.

led)t§ neben il^nen, am ted^ten ütanbe be§ ©emölbeS, feigen toit 9tap^aer§ eigene^

Jotttät mit ^etugino baneben, nid^t toeit baöon ba§ be§ iungen gebetigo

lon 5!Jlantua, SSafati gufolge. 5^odö me^t Söenennungen etgeben fid§, toenn

nt, toie i^ unb ^nbeje tl)un, annehmen, ^a^fjaot l^abe ftd& füt hk maletifd^en

-otit)e bet Angaben eine§ bet 6d^tiftfteEet be§ eifetnen S^itoltetS bebient,

leld^et angibt, toie man feinet Seit hk $l^tlofo:p5en in ben @t)mnaften auf

>ie äBdnbe p malen pflegte ^). @t befd^teibt eine gan^e ^exi)e d^ataltetiftifd^et

>teEungen, toel(^e auf bet 6d§ule ton 5ltl^en benu^t p fein fd^einen; bot^

loEen anbete toiebet bte§ nidfet pgeben. 2)a§ ßntfd^eibenbe füt bie Deutung

') ©ü)oniu§ 5lpoEinari§. Set Manimen^ang ift tooX uttatocifeltjaft. Sßgl. ^tbtn ^ap^atU l, 260.
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her (SDmpofttion liegt in biefen ^iqimn au4 ni(^t, fonbem, toit gefagt. in ben

beibm Q^fflalten her Witte fotoie bem f^ieibenben Steife im ^orbetgtunbe lintt.

^kc ftäftn ft4 bie 9n()aben unb bie ^nna^men fc^orf unb, tote ed f^eint«

wnwwritteCbai gegenüber.

Sttft bit SenAlbe ber (Someta bella Segnatuta in gfolge beftimmtet

(d^ettt ^Inorbnungcn gemalt tootbcn feien, bezeugt ou^fbrücflic^ Öioöio

(3ooiu#), Äopl^acrd frü^eftet SBiogtopl^. 3toot ift bie flcine licbcnäbcWtei-

Bmig too( lange erft nac^ ^tap^aePS Sobe entftanben, aber fte l&uft ber IBafari'B

t^orau^ Süperbem ^atte C^ioDio Hinflug auf ^afari'd Arbeit. Wöglid^, bag

^iben no<^ bie ed^ten ^orjci^riften (praecepta) be§ ^apfteS Dotlagen, unb ba6

Sofari in feiner £)eutung ber Sd^ule t)on ^t^en fel^r toert^Dode ^inge über-

liefert ^fitte. Denn auf Safari, biefen ebenfo liebenStoürbigen als lieberlid^

Sifiriftpeller, ftnb toir ^icr leiber angctoiefen. Äein ^iflorifer, nic^t baS !leinfte offi«

ciette «ctenflücf ber Seit nennt baä ®emälbe fonfl. 5ll§ öltefteS 5Jlaterial

für feine Deutung fungitt mit unüerbienter 6^re ein Stid^ bed Sgo^no
Senejiano, eines S^ülcrS beS ^arc ?lnton, toelcl^er 1524 einen 2^eil ber dorn«

poRtion, bie eben befonberä crtoöl^nte ®ruppc im Sorbergrunbe linfS, unb

au(^ fit nur aum Xl^eil, gefiod^en l^at. Da feigen toir als Hauptfigur, baS

$rofil ber ^itte beS ©emölbcS jugetoanbt, ben jd^reibenbcn eilten, üolTbärtig,

baö eine Sein auf eine fleine S3anf gefleUt unb auf bem 5hiie mit ber 2in!en

ben gfolianten l^altenb, in ben er f^reibt. ^aä^ red^tS l^in fommt neben feinem

.Qnie ein fnieenber lodfiger Änobe ^alB jum SSorfd^cin, ber mit auSgeflrerftem

'Jlrme bie auf ben S3oben geftellte Xafel l^&lt, öon toeld^er ber Slltc abjufd^teiben

fd^eint, toäl^renb auf ber anberen ©eite, unS jugetoanbt, ein tocnig nad^ rürf«

tofirtS unb ganj im S3orbergrunbe , ein jtoeiter Filter auf bem Soben !auert,

gleid^faHS in ein 93ud^ fd^reibcnb. ßr ftredft ben iQaU \)9X unb fud^t mit ben

'Äugen ju erreid^en, toaS 3«ner aufjeiinet. 3)öttig l^intcr i^nen eine fle^enbe

(Re^lt, bie, mit gleid^er 9{eugier ftd^ t)orbeugenb, bem 'Alten über bie Sd^ulter

b{i(!t. Das Statt ifl mit ro^em (^rabflid^el gearbeitet unb toürbe unS gleid^*

gültig fein, fä^en toir nit^t auf bem Sud^c beS eilten fotoie auf ber Safel oor

i^m Stellen auS bem Goangelium beS SucaS, in gried^ifd^er durfiofd^rift ge«

{^rieben, fo bag eS fd^eint, als l^abe ^goftino ben ^Dangeliflen SucaS in i^m

gefe^n. Safari bagegen nennt ben fc^reibenben 'Alten ^att^S, unb be-

^uptet, eS feien auf ber oor i^m fle^enben Xafel netromantifc^e unb geo«

mantifd^e 3«4fn fld^tbar. ^eute, toie bemerft, finben ftdd neugemalte Stauten

unb eine Slttfc^rift auf i^rer t^l&d^e, unb eS toirb bie Gkftalt barauf bin

$i9t^agotal genannt-

Der fd^reibenbe ^Ite trögt 9Hd^t8 an fid^, toaS Scbenfen ettegen tonnte,

t^n ali (Eoangeliften )u nehmen, (ii fl^t ba toie ein Goangclifl. Die bilblic^e

DarfteHung ber (£oangeliflen toie ber ^ipoflel fd^log fidb onfAnglic^ fo eng an bie

ha ^ntfc^en $^ilofop^ an, koft toir auf ben Sarfopbagen ber erflen 3Q^r«

(imbfttc Oeflolten all S))o|td[ ob« (foangeliflen empfangen, bie oon ^(ilofopf^n

nid^t |u unterfc^eiben finb. SDol bie (Koongeliften anlangt, fam aHmAlig bann

eine boppelte $ta(il auf. Snttoeber man fteQte \\t in i^rer Sefonber^eit bar, fo

bo§ ouf ben erflen SUtf beutUdJ toÄre. toeldben mnn oor fldb hciU: ibre Ättri«
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butc, ßngel, Cd^g, ßötüe unb 3lblcr tüutben bann ted^t ft(^tBax angcbtad^t;

ober man trottte nur im 5lIIgemeinen bic STl^ätigfdt be§ @(^reiben§ l^eröor^eBen,

liefe bie 5lttri6ute fort unb toieberl^olte ben 2;t)pu§ eine§ fi^reibcnben 5Jlanne§,

ber in ein unb berfelben ©eftalt über iebe§ ber öier ßöangelien gefegt toerben

!onnte. 2)iefem 2:^pu§ nun entfpric^t burd§QU§ bie ©eftalt be§ ft^reibenben

5llten auf ber Schule t)on ^Itl^en, boS S^intenfafe nid^t ju öergeffen, im ge!rümm=

ten 3ei(iefinger ber Iin!en §anb ftedenb, mit ber ha^ S5ud^ auf bem ^bl^er gc=

[teilten Iin!en ^nie gel^alten toirb. SDie ^ofttion ift fo d§ara!teriflifc^ unb für

fid) ftcl^enb, ha^ fte ol^ne hk 5lbftd§t, einen @öangeliften barpltellcn, !oum 5ur

Slntoenbung gefommen fein toürbe. SSüfetcn toir fidler, ha^ Don IRapl^ael in ber

gigur be§ fd^reibenben 5lUen ettoa§ 5lnbere§ pttc bargejtettt toerben foüen, al§

ein @t)angeiift fo müfetc in ber §erübernol^me biefe§ X^pu§ ettoag 5luffaHenbe§

gefe^en toerben^).

S3afari'§ SSefd^reibung be§ ®emälbc§ ift, fed^gunbatoanjig ^al^re nad^ ^goftino'§

©tid^, ha^ erfte S^id^en toieber, ha^ ba§ ©emölbe für 9lom ejiftirte. 1550 !am

S5afari'§ S5ud^ ]^erau§, ha^, gleid^lautenb mit ber atociten 5luflogc öon 1568,

goIgenbe§ al§ SrHärung ber 6om^)ofition bringt.

£)argeftellt fei, „toie bic ^^eologen hk $p]^ilofopl)ie unb ^ftrologic mit ber

X^eologie in ®n!Iang bräd^ten". 5llle ©elel^rten ber SOßelt feien abgebilbet, toie

fte untereinanber il^re terfd^iebenen Meinungen öerföd^ten. 5ll§ eine ©ru^3pe für

fid^ (unten im SÖorbergrunbe red§t§) ^Iftrologen, tueld^e auf 2^afeln giguren unb

oEerlei auf S3orau§bered^nung ber 3u!unft bcpglid^c S^id^en gefd^rieben ptten,

hk fte burd^ einige fel^r fd^öne ßngel ben ^üangeliften (hk eben befd^riebene

©ru^pe im 33orbergrunbe lin!§) fenbeten, üon benen fie ben Engeln gebeutet

Würben. Da^tt^ifd^en liege S)iogene§ mit feinem SErinfgeföfee auf ben 6tufcn

ber Zxeppt Da nun feien benn aud^ 5lriftotele§ unb $piato ju feigen, ber eine

mit bem 2;imäo§, ber anbere mit ber @t^i! in §änben, unb um fte ]§er ein

^rei§ t)on ^l^ilofo^l^en.

^Jlad^bem SSafari fo im OTgemeinen ba§ 2Ber! befd^rieben, beginnt er toieber

öon t)orn, e§ einzeln burd^junel^men. @r lobt bie 6d^ön]^eit ber ©ru:p^e ber

©eometer (unten red^tS) unb erHärt, bag ber Jüngling, ber mit ausgebreiteten

Firmen unb gefen!tem §au^te erftount bafle'^e, ber bereite genannte geberigo

t)on ^antua fei. S)er mit bem ^ixtd in ber §onb tief fid^ nieberbeugenbe

Körei§
fei SSramante; bann 3oroafter, mit ber $immel§!ugel ; bann ?Rap]§aeI

eiber. ^erugino baneben nennt S3afari nid^t, aEein bie ^lel^nlid^feit löfet il^n

lud^ l^eute nod^ ernennen. S5ei ben ßöangeliften (gegenüber) lobt er ha^ con*

centrirte 9^ad^ben!en, befonber§ hd benen, toeld^e fd^rieben. Den alten, neben

5!Jlatt]^äu§ !auernben, fd^reibenben alten ^ann befprid^t unb lobt er befonber§

(red^net il^n alfo nid^t ju ben ©öangeliften), unb fd^Iiefet mit ber S5emer!ung,

Slapl^ael iabe burd^ ha^ 2öer! ftd^ at§ einen 5Jleifter bocumentirt, ber e§ öon

nun an mit ben aUererften aufjune^men im 6tanbe fei.

S5afari'§ 6d^riften ftnb fo öott t)on 5^ad^Iäffig!eiten unb SSerpfeen gegen ben

offenbaren Sai^öerl^olt, ba% toir, tt)o fid^ feinen eingaben toiberfpred^enbe ^Jlo*

^) ßomntt oft bor. 9Jiatt fe'^c 16et b'Slgtncoutt. 5lu(^ eine bet ©Ifenbetnjc^m^creten in bett

@(o§fäften ber Ä. SBtbt. a. b. 10. ^at)x'i}. geigt bic ©eftalt. 2}gl. auc^ S. ^. % l, ©.349. (V. 2lufl.)
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tt|en onbcrtocit finbcn. flftoiö nic^t on i^n flcbunben finb. ^and^e» fd^cinBot

t$ülf(^ aSft tdlM fi4 au4 aud feinet %rt )u fd^reiben. 60 liebt er, nur um
bcm Qkm^ 0tdftm gfüde ju Derlei^en, bei ^ufaA^Iungcn ben $IutqI. 2Benn

Bei bet Sotbergtu))^ linU Don (^oangeliflen bei i^m bie ^Jiebe ifl, benen tounbei«

\öfini (Engel Zafeln brinc^en, fo lann et barum bod^ nut ben einen fd^teibenben

Uta nb bot etnrn .Qnaben neben i^m gemeint l^aben, ben er für ben )u

ntttt^iiii de^Mgen (fngel onfol^, unb ed ift beS^olb nid^t gerobe^u ndt^ig,

unter ben anbeten gfiguren md^ Weiteren (^Dangeliften unb (^geln gu fud^en.

Soi ober tann SBofari im Sinne gefjabt l^aben, tDcnn er bie (^angeliflen nefro«

montif^e unb geomantifd^ie 3cid^en erKören lögt? ^^(njune^men toäre bod^

nicftt, ba6 ber (Jöangclift, ober bie ©oongeliflen, SSafari'S 6inne nadfi, neben ben

im bleuen Jeftamentc enthaltenen nod^ anbcrc Sd^riftcn öerfofet I)ötten. S^ofari

mfi§te mitbin gemeint ^abcn, ba6 bie ^txö^en auf bcr Xafcl ^inge enthielten,

bie fid() im ©Dongelium finben. Sluf ^Igoftino'S 6tid^ befielt bie 6d^rift im

8ml^ unb auf ber Xafel t)or bem fd^rcibenben ^Iten, ben 93afari ^latt^ftuB

nennt ou8 Qwf bie ©eburt fi^rifti bejüglid^en 8teIIcn : bem englifd^en ©rüge unb

ben prop^ctifd^en SQÖortcn cine§ 2Dßeibe3, ba§ bie ®eburt toorauSfagt. 2lud^ Safari

mu6 ongenommen l^abcn, bie ncfromantifd)cn unb gcomantifd^en Scid^en auf ber

lafel Ratten biefc ^Ptopl^c.^ciung entl)altcn. Unb tocnn er fagt, baß biefe

3ei(6en ton ben ^at^cmatifem, auf bcr anberen Seite bc3 ©cm&lbeS, gefunben

toorben feien, fo folgt barauS, ba^ biefe, Jßafari jufolge, fid& mit ber Ocbutt

(E^rifti befd^Sftigten. 2)a6 aber gerabe 5Jlatt^&u3 biefc Scid^en gebeutet l^aben

fott, l^ing toal^rfd^einlid^ jufammen mit bcr ßcgcnbe, bcrjufolge ^attl^du»

alle Sprad^en öerflanb, in ^etl^iopicn mit ben bortigcn 3QW^crem Piel ju t^un

l^atte unb fdmmtlid^e ?lct^iopicr jum (F^riflcntl)um bc!el^ttc '). 3Bic er fid& tro^bem

auf SIefromantie unb 05comantic cingelaffcn Ijabcii joH, ift unflar, ba biefc beiben

biöinatorifd^en Mnfle ju ben öon ber Äird^c auf baä Strengfte toerbotenen 2eu»

feUbingen gehörten.

^öglic^, bag ^^afari bergleid^en htx feiner S9efd^reibung M (BemftlbeS in

bet (hinnetung lag. 2)ütfen n)it abet annehmen, bag cd mit $apfl ©iulio'i

aSotfdfitift unb mit ^^apl^aers ^Mfid^tcn ftimmte? €ber ^at, tote Sottet meint, *)

Sgoftino'l 6tid) erft S^afari auf ben ©ebanfcn gebracht, bag ber fd^teibenbe 9llte

einSlKingeQflfei? £affen toit bied gelten: toie abet etllärt fid^ bann, bag ^*
fati'l Sef^tetbung Diel me^t ent^filt, als fic^ '^(goftino'd Stid^e entnel^men lieg?

Sei ^go^no fe^en toit fbuö) fotool ald Safel oon ber 6d()rift gleic^mägig 6c-

bedt unb auf letzterer nid)td Don 3^<4cn unb t^iguren, bie ä^afari erto&l^nt.

Sfanb \\di biefe S^tift auf bem Sfte^fo unb ^at nut, tocil auf bem Sti^e bai

®u4 fflt bie Sd^tift ni^t auteic^t, ?(gofiino bie Xafel )u ^ilfe ge«

nommen unb bie 3^idf)en, bie et gleiddtool auf bem ©emälbe l^ier Dot Vugen

l^tte, fOttgelaffen? SBAte bem fo, fo 4&tte Safati bann nic^t etfl beS 6t{4ei

beburft, um feine Hgene ?!nfd)auung ju getoinnen. 2öit flnb ^tet Übel batan.

'-Uafori'i ^goben löfen fid^, too mon i^nen nAbet tüdt, an Dielen Stellen

*) 9s ciMf, i« bfc Oo^nli^rift ffit ftflemi^. «^mnaflattorftn 1872, II, aaff. ccMitmrit
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in 2)unft auf. 2^ro|bcm, jo lange ba^ ©egent^etl nii^t feftftel^t, muffen fie

ftteng Betürfftd^tigt hjerben unb ber 9k(^tüei§ t^rer ettoaigen §a(tIofig!eit ift

eine fd^toierige Aufgabe bet ^ritü.

3n bemfelben ^a^te 1550, in toeld^em bie etfte 5luflage be§ SSafari'fd^en

23ui5e§ etfc^ien, !am au(^ ©]§ift'§ gxogex 6ttd& bei: Schule öon 5ltl^en ]§erau§,

in jtoei S3lättern, ber erfte be§ ©emälbeä ber öot S5oIpato'§ 6tid^ im tjotigen

3al^rl§unbext erft^ienen ift, benn alle anbeten Bi§ auf biefen finb geringe 3^ad^=

ftid^e m^ ©^ifi'§ ^ItBeit. ®^ifi'§ ^platte txägt in ber einen @rfe hk ßrüärung,

^auluy fei bargefteEt, tüie er auf bem 5lreo^age 3u 5ltf)en ben unfid^tBaxen @ott

öerfilnbe. S5u(^ unb S^afel be» fd^reibenben 5llten etfd^einen, oBgleid^ ber 6tid^

jiemlic^ umfangreich ift, xein unb un6efd§xieBen. %n^ bie S5ü(f)ex in ben §änben

bex ^ittelfiguxen fe^en tüix o^ne SEitelangaben. Sft 1550 ©d^rift irgenbtüelc^er

2lxt auf bem gre§fo fid^tbar gelüefen, fo l^at ©l^ift fie abfid^tlid^ fortgelaffen,

benn bag $aulu» nid^t mit ber (^if)il be§ ^Iriftotele» in ber §anb auftreten

!önne, ift felbftöcxflänblidt). SSafaxi fagt übxigen§ aud^ nic^t, Etica unb Timeo

fei auf ben S3ücf)exn 3U (efen, fonbexn nux, 3lxiftote(e§ unb $Iato i^ätten ^if)it

unb 3^imao§ in ben Rauben.

Dh SSafaxi ©l^ifi'3 abtoeid^enbe S)eutung nux überfe^en l^abe, toiffen toix

nid^t, aud^ nid^t, 06 er bei ber ßrtoäl^nung ber 5lr6eit ©^ifi'S in ber ätüeiten

5luflagc feine» ^ud)e» ben 6ti(^ ber 6d§ule Don ^It^en abfid^tlid^ au§Iie§, eben*

fotocnig, ob in 3iom eine, bk 6(^ule öon ^tl^en betreffenbe öffentlid^e 5Jleinung

einftirte. ^Injune^men ift eg !aum, ba bie ©emad^er be» S3atican§ tool erft

im 18. 3al^r^unbert jur öffentlid^en 6e^en§n)ürbig!eit tourben. S5i§ ba^in

{tauben fie in unmittelbarer SSenu^ung ber $äpfte unb e§ brauchte Umftänbe,

um in fie ^itieinjugelangen. ßomaaao, beffen S5ud^ über bk ^alerlunft 1585

crfd^ien, unb ber S3afari in attem Uebrigen fonft getreulid§ au§fd§reibt, nal^m bk
Srüärung „$aulu§ in ^It^en" an. 5luf einem 3lad§ftid&e be§ ©^ifi'fd^en 6tid§e§

im 17. 3a:^rl^unbert finben toir beibc 2Rittelfiguren ju $Petru» unb $Paulu§

gemad^t unb mit §eiligenfd§einen öerfel^en, bie nod^ fpäter bann aber tüieber forg=

fältig au» ber platte au§^)olirt tnurben. S3i§ jum @nbe be§ 17. 3al§r^unbert§

fd§eint bk 6ad§e ju ruften, toaftrfd^einlid^, toeil hzi ber S3erfc^mu|tfteit ber Sßanb

überftau:i3t !ein lebenbigeS ^ntereffe für ba5 ©emölbe öorftanben tüar. (^rft um
1700 begann man fid^ im ©ro^en lieber bafür p intereffiren, al§ 501aratta fie

reinigte, unb iöeEori (1695) bie Söefd^reibung ber 2Banbgemalbe in ben öaticanifd^en

3immern bruden liefe, in ber er für bk näd&ften 150 3aftre nun ben ©runbton aEer

fpäteren Deutungen gab. SBeEori äufolgc irrt SSafari, tuenn er ben f(^reibenben 5llten

im SSorbergrunbe lin!§ für einen @t)angeliften ausgibt, 5p^tftagora§ foE barin gu

ex!ennen fein, ben ttjir ie^t jum erften ^ale genannt finben. ^lato unb 2lriftotele§

in ber 5Jlitte bleiben bepeften. ^lufeerbem toerben nun aber ben übrigen giguren

fämmtlii^ 5Jlamen gegeben, tfteoretif^e SSe^eid^nungen, au§ bem @eban!en fterauS,

nur bk (Snttoidfelung ber älteren gried^ifd^en ^ftilofo^ftie !önne bargefteHt toorben

fein. 3n SBetreff ber 5Jlamen finb ^ellori'§ ^Jlac^folger bann ni(^t immer ber*

felben 5!}leinung gclDefen; ba% gried^ifi^e $ftilofo^ften aber in ft)ftematifd^er 3u=

fammenfteEung nur in ^Jrage lommen !önnten, ift nid^t meftr bejtoeifelt toorben.

3d& übergebe, tt)a§ tion Patner, ^affaöant unb Ruberen, bie fid§ in unferen

2:eutfclje 3luiibj(ä^au. VI, 12. 24



360 Äiatft^e

3<iit^uiibfrifn mit Kap^l MWtgt l^aBen, in biefet 9lid^tung mit iiicbt

ober tDeni()fc obf^rrtBenbfC Gele^rfamleit t)ordebtad^t tootben ift: am gffinfton

^t XtfnbflfnbuTg in rincm 1843 im SDÖifffnfd^oftlidSicn SBftcin ju ^Berlin ^v

Uicnen SBortroge bic Xeutiing ber einjclncn Sitjuten in bicjcm Sinne butd^^

(b bebuiftf feinet gtogen iBetoeiSfü^rungen , um bie Un^oltbarleit biefet

i'^ofttion. ali beten Skttretct id^ bct einfad^^eit tocgcn S^renbclcnbutg allein

nenne, flatjulegen. 3tofi JBotauSbebingungcn fehlen i^t. Xtenbclenburg ^attc

toebet cjejeigt, tootum Slgoflino, ö^ift unb ^öofoti ittten, nod& l^iflorifc!^ nad^.

getoiefen, e8 l^obc im 3a^te 1507, als baS ©cmälbc in Auftrag gegeben

toutbe, in 3lom bic 3bee überl^aupt gefaßt toerben fönncn, aU ?Re^rfifentanten

bet gefammten $t)iIofop^ie nut bie filteren gried^ifd^en $^ilo{op^en auSju«

tofi^len. 93on biefem @ertd^t8))un!t auBgel^enb l^abe id^ Dot ettoa ^toan^ig

Sagten bie 2)cutung8frage ju bearbeiten begonnen. 68 ftellte ftd^ mir, je

toeiter id^ torbrang, in um fo l^öfjcrem ^age bie Unmöglid^feit l^ctauS,

mit einet fld^eten ^tfd^eibung glatt abaufd^Iiefecn. Sule^t fprad^ id^ mid^

batüber in bem 1872 etfd^icncncn erften 23anbe meinet ßebenS S^lopl^aeF«

au8. 3^ IcQt« bar, toaS auf bet einen 6eite für bie S)cutung ^lato unb 5ln»

floteleS, auf bet anbem füt $aulud in ^tl^en gu fagen fei, inbem id^ mid^ füt

feine öon beibcn cnt(d^ieb, fonbern Weitere Unterfud^ung öorbel^ielt. 3fefl fd^ien mit

nut gu flel^en, ba6 auf bem ©emalbc eine 2)arfteIIung be§ gu Einfang beS 16. 3ait«

l^unbcttS üblid^en 6tubium8 auf 6d^ule unb Uniöetfitöt beabfic^tigt getoefen fei.

Die ®ruppe im S3orbergtunbe lintS reptöfentire ba§ ßefen unb 6d^rciben oU
ben primören Untctrid^t, bie tcd^tö bie llntertoeifung in ben matbcmatifd^en

SQÖiffenfd^aften, bie SSerfammlung, gu bet man auf ben Stufen l^inauffleigt, bie

eigentlid^e ^^ilofopl^ie. SBeld^e ^'lomen man bei biefet 5luffaffung bc8 ®an^en

ben einzelnen ®eflalten gebe, fei giemlid^ gleid^gültig, unb ob $(ato unb Sti^o*

tele8 obet $aulu8 in 9t^en in ben ^littelfiguten jut ^fd^einung gcbrad^t tootben

feien, fogot unet^eblid^.

Diefe Unpatteilid^feit toollte man nid^t gelten laffen. 3^<^t l^otien meine

Stilfü^tungen Don Einfang an ben Erfolg gel^abt, bag bie Dutd^fü^tung bet ^-
nennung fämmtlic^et JJiguten aufgegeben tüotben toat, um fo enetgift^Kt abet l^ielt

mon haxan feft, nut bie gtied^ifd^e ^J^ilofop^ie in organif(^em Aufbau fönne bat«

geftedt n)orben fein, ^an bemonftrirte babei im ^^IQgemeinen au8 bem ^abituB bet

G^eftülten ^aul mit bem ^intoeife auf bie UnmOgli^teit, baß ftd^ bie 2)inge

anbai oer^ielten. S^^^t tarn t)on uncrtDarteter Seite ein neued (Element in

Me Bcteeflimfl, oll SDit^m 64eret bie Qutüc uaä)\v\c^, au8 bct brt biftorifdbe

3nl^lt bet Somporttion ju etfl&ten fei ^).

SBeteitI Beim SBieberabbtudte be« IDotttagcd Don lb43 in ha ^amm*
lung feinet fleinen Sd^tiften (ßeipaig 1871) ^otte Itenbelenbutg in einet

Vnmetlung l^ingetootfen , )lgofKno'0 Stid^ mit ben fiucaSDetfen fotote 0^ifi*i

6ti4 mit bet (hflAning ^utul in üt^n, unb ni^t toeniget Safati*« hinein«

Wnom bet feongeliften feien Dielleiddt «ton einem Ilugen S^op^^ i" tlmhiuf

•) C. 9. C 6. %nm. 8.
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gefegt tootben, ber fd^on bamal§ ber l^eibnifi^en ^^ilofo^jl^ie hk @^re im SSatican

tnifegönnte, unb baffer ba§ natütlid^e SSetflänbnig bet ©eftalten 3u ©unften be§

IßöangeliumS
umbeutete". 2)iefen ©ebau!en nal^m 6(^etct auf. @§ l^aBe ftül^

IctcitS, nimmt er an, eine boppelte Deutung be§ ©emalbe§ ftattgefunben im

feinne ätneiet $Poi:teien, bie ein Qnteteffe batan gel^aBt, icbe bie il^tige aufreiht

}u erl^alten. £)ie eine S)eutung nennt @d§etet hk „geiftlid^e" ($au(u§ in

Sitten), hk anbete hk „tneltlid^e" (^piato unb ^xiftoteIe§). @ine öon Beiben

!önnc bo(^ nur, meint et, bet Sßeifung be§ $a^3fte§ unb bet 5lnfi(^t ^ap^ad'^

entjptod^en l^aBen.

6(5ctet entbedCt ben $un!t, hjo \xä) bie fjtage entfi^eibenb padfen laffe, in

bet t3ot bem fd^teiBenben eilten bet S3otbetgtu<3pc lin!» ftel^enben Za\d, tüeld^e

bet Inieenbe 5lnaBe auftet^t l^ält. 5!Jleinet Uebetäeugung nod^ ift biefe 2:afel,

tüie Beteit§ gefagt tüotben i|l, ncuetbing§ üBetmalt unb nic§t mtijx ju Bcut=

t^eilen, icaS ftü^et batauf ftanb. 3^öt ift nic^t 3u leugnen, e§ !önne aud) öot

bet UeBetmalung genau baffelbe bageftanben l^aBen toaä l^eute fic^t^at ift, allein

e§ nötl^igt 9^id^t§ au biefet ^Inna^me. 6d^etet, auf ben 5lu§fptudö einet

5(utotität l^in (beten 3ttt!^um unätüeifeH^aft ift), nal^m an, bie S^afel, tnie fte

l^eute etf^eint, fei öon üiapl^ael felbft fo Befd^tieBen unb Bemalt tootben.^) 2)amit

toat in feinen ^ugen bet f^teiknbe 5llte al§ $t)t^agota§ Beftötigt unb hk 3n=

if(J§tift
auf ^goftino'^ 6tic^ augct 9ied^nung gefegt. S)ie§ öotau^gefe^t, jeigt

©(^etet nun, tüo'^t bie 3bee bet Sompofition gefCoffen fei.

©(^on öon 2^tenbeIenButg tüat bet SSetfud^ gcmadit tüotben, untet ben

©eftalten, tüelc^e bie 5J^itteIfiguten in nöd^ftet 9^ä5e umgeBen, ben Betül^mten

UeBetfe^et be§ $p(ato in'§ Sateinifci^e, befjen 5ltBeit l^eute noc^ gilt, ^atfilio gicino,

3u et!ennen. Qm 2)ome öon glotenj fte'^t auf 5Jlatft(io'§ ©taBben!mal beffen

p)ax ätoeiunbatoanjig 3a^te nac^ feinem S^obe (1499—1521) geatBeitete, ieben=

fatt§ aBet inbiöibuell äl^nlid^e SBüfte. ^lu^et in il^t et!ennen toit 5!Jlatfilio'§

$otttät auf betj^iebenen 5te§!ogemaIben , tno et im ©efolge bet 2Jlebici et«

f(^eint.2) ^ein§ betfelBen betft fid^ mit einet bet genannten giguten bet ©d^ule

ton 5ltl^en. Sßal^tfd^einlid^ aBet ]§at 2^tenbeIenButg fold^e SSetgleid^ungen nid^t

totgenommen, fonbetn auf gut ®lüc! biefe 5lel^nlid^!eit Be]^au|)tet, tnie eBenfo

Iei(^t auf ®tunb fd^eiuBatet UeBeteinftimmung mit einet tiele ^a^tjefinte fpätet

ge^)tagten 5!)lebaitte bet in bet ülei^e ted§t» hk etfte 6teEe einne^menbe ©tei§

füt ^cmBo etüött tootben ift. SBemBo toat 1507 ein junget, fted^et ^etl, bet

mit ßucte^ia SSotgia SStiefe toed^felte. ©enug, ^[Ratftlio gicino toat genannt

tootben, unb 6(5etet, bet, tootan S^tenbelenButg l^iet nid^t gebadet l§atte, ^Jlat^^

filio'S ©d^tiften untetfud^te, ftieg auf ben 5lu§äug au§ $Iato'§ SSüd^etn üBet

hk ülepuBIü: 6d^etet'§ Meinung nad^ ^ai S^la^j^ael eine S3et!öt:|)etung be§ ^iet

^) ^ext ^xofeffor S. ^föcobt) in Sßien, ber aud^ in SSctreff be§ ta^^l^aelifd^en ©clbftporträt§

auf ber ©d^ule bon Sitten irrte. S5gL Springer» 33efpre(^ung mtxm^ 2. Üt's. int brüten ^efte

ber !i?ü^oto'|(i)en 3eitjd^rift 1873, too er fid^ auf ^acoB^ beruft. 5Uieine 3lbtoei)r (Berlin 1873

hd 2)ümmler) <5. 7. 3Jleine 5^otiä in ber 5^ational3ettung öom 30. ^fiobember 1878. «Springer

fd)eint äurü(iäU3ie!)ett: S)o'^mc IV, 504, 5lnm. au <S. 182. (^al '^ier gegebene ^^ortröt atap'^aerg

in .^olafd^nitt ift eine ^^^antafiearbeit.)

2) 2}afari IV, 187. (33otticeIti in Pfo); V, 76 (©fiirtanbajo in S^Ioren^)
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tUfftmi bei $(atonif4en $i^ilofop^if in bcr Schule oon ^t^en unter*

nnb Btl |u ld(^tc^er Uebeteinftimmunc) an mand^en Sitütn bux^'

0if^ii Son einem Hnl^ftiiget bed ^arftlio, folgert er bann ttieiter, miric

Xol^tiMri 3w|hBidion für baS ®em&lbe ausgegangen fein.

S)ainÜ Wen $au(ud ein für allemal befcitigt ju fein. ^IS ein toal^rer

Segen tourbe aufgenommen, bag auf bem langjährigen 5^ampfpla^e enblic^

bet grtieben bictirt toar. Warfilio gicino, an beffen 6d^riften öor 6<l^erer

Sthmonb gebort ^atte, toirb l^eute fd^on fo ftd^er aU ber geifiige Url^eber ber

Cd^ule t)on ^t^en angefel^en, bag man nid^t einmal mc^r baran benft, 3c^erer

|u ctttren, toenn man bie Xl^atfad^e ertoa^nt. 2)te einzige Stelle, too td^ aud^

(atte nod^, unabl^ängig üon biefer ^^potl^efe, eine für meine Unterfud^ungot

ftnoeilienbe Meinung finbe, ifl S3urdf^arbfS Cicerone. 3n ber legten Auflage

biefe« aulgejeid&neten SQBer!eS fel^c id^ meine 3bcc, eS l^obe im 5lllgemeinen nur

bet llnterrid^t in feinen öerfd^icbencn Stabien bargcftcHt tocrben foflen, fefl»

geilten, toö^renb bie pcrfönlid^e Deutung bcr ^ittelfigurcn al§ qlcidb(^filtig

übergangen toirb.

II.

^er SSerfud^, ben ?{rifbtclcä ber 6d^ule oon ^Itl^en gegen ^^aulud einiu»

toed^feln, mugtc allerbingS toie ein ßinbrud^ in bie l^iflorifd^ ®üter bed

^ublicumä erfd^inen. ©ine getoifjc ?In}d^auung ber Sienaiffancejeit ift und

in*3 $ölut übergegangen unb il^r cntfprid^t bie 3bce, toeld^c über bie Sd^ule

oon ^t^en l^eute gang unb gebe ifl. Die DarfieHung ber gried^ifc^en ^^ilofop^ie

mit ^lato unb ?lriflotelcä in ber 53litte, in ben ©cmöd^cm be§ SöaticanS auf

bie SBanb gemalt! ®n freifinnigcr, unbefangener ^ap^, ber ben iBefe^l

bo^ ettl^ilt! ®n junger, unflubirter ^alcr, aber ein ®eniu8, in beffen 6cele

ieber groge ©ebaiife fofort SQÖuracl fd^l&gt unb ^lüt^cn unb grüd^tc tr&gt aö
ooQfü^renbe Jhaft biefed S3efe]^l8! Die erfien @ele^rten IRomS toal^rfd^einlic^,

bie i^m bafür zutragen, toag bie SBiffenfd^aft bcS Saged unb beS ^Itertl^umd

bieten! ükiutrr befriebigenbe , l^iflorifd^ beglaubigte S3ilber. Sold^e Seiten

maren einmal; fie (önnen t)ielleid^t toic^erte^ren, beuten toir. Gin beruhigen-

bec 9biblidf, in ben Xagen ber ^öd^ften fünfllerifd^en SnttoidMung Suxopa'l

fol4e Aufgaben gefleSt )u finben. tjfür ^hd^elangelo bie äBeltfd^öpfung unb

bol aBeltgerid^t. pr ytapf^ad bie SBlüt^e ber gried^ifc^en ©ebanfentoelt. 9Bet

foHte nt^t an einet foU^ Deutung etned fold^n Dentmaled feß^altcn tooUen?

3n biefem &xmi f^ai immer nodft ®oet^ bie fd^bnfle (hOAning bei

^iBetfe« gegeben. 3n bet gfotbenle^re, *) ftd^etlid^ einem ber ^enlic^flcn ^iBü^et

l^tifd^ 3nlMti/ bie in Deutfd^et Sprad^e etfd||ienen finb, fagt et: .4^lato

t>eti^t fi4 )u bet SBelt, toie ein feiiger &tift, bem ei beliebt, einige 3eit auf

i^t )u ^eibetgrn. i&§ ift i^m nic^t fotool batum ^u tl^un, fte lennen ju lernen,

toeil er fte fd^on ooraui^fef^t , all i^r balienige, toal et mitbringt unb toal i^t

io nol^ t^ut, fttunbli^ mit^ut^eilen. Ott bringt in bie Siefen, me^r um \\t

*) «Mt^ KXII, M. «mft. tt. IMO. - «cinfi gibt \m «cbiHatcOo. U, 82, ein« K^n«
«iMnümi m rnnUSh^, ImM r iMnbnli^tt Stifi onrimiit, 8aM Matt n ffli $obIii»

Ml «idblilil. ««1. n4 «taun'l ü<btn »op^ct'l 908. «lu^ tool rt 288 fo^t.
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mit feinem Söefen au§5ufüllen, al§ um fte ju etfotfd^en. 6t Bctoegt fid^ nad^

bcr §ö]§e, mit 6c]^nfu(^t, feineg Utf:|3xuti9§ tDieber ll^eil^aft ju tüerben. 5llle§

tt)o» et öugett, Besiegt \\äj auf ein etoig GJanjeS, ©ute§, 2Sa]^te§, 6(^öne§, beffen

otbetung et in jebem SSufen aufautegeu ftteBt. 2öa§ et ft$ im ßinjelnen öon

ttbifd^em Sßiffen zueignet, fd^mil^t, ja mon !ann fagen, tjetbam^)ft in feinet

^Jlet^obe, in feinem 33otttaq.

„^tiftoteIe§ l^ingegen fielet ju bet 2ßelt toie ein ^ann, ein Baumeiftet(i(ä§et.

ßt ift nun einmal l^iet unb foE l^iet toit!en unb fd^affen. @t et!unbigt ftd^ na(^

bem SÖoben, aBet nid^t toeitet aU bi§ et ©tunb finbet. 25on ba 16i§ jum

5JlitteIpun!t bet 6tbe ift ifjvx ha^ UeBtige gleichgültig. @t umjiel^t einen

ungedienten ©tunb!tei§ füt fein ©eBäube', fd^afft ^Jlatetialien Don aÖen ©eiten

l§et, otbnet fie, fd^id^tct fte auf unb fteigt fo in tegelmöBiget gotm :|)t)tamiben=

attig in hk §ö]^e, ttienn $piato einem D6eli§!en, ja einet fpi^en glamme gleid§,

Ien
©immel fud^t.

„Sßenn ein $Paat fold^et 5Jlännet, hk fid^ getüiffetma^en in hk 5}lenfd^^eit

feilten, aU gettennte üie^täfentanten l^ettlid^et, nid^t leidet ju öeteinenbet @igen=

|(|aften aufttaten; toenn fie ba§ &lüd l^atten, fid^ öoEfommen au§3uBilben,

ha^ an il§nen 5lu§gebilbete t)oE!ommen au^jufpted^en, unb nid^t ettoa in futjen

la!onifd&en 6ö^en gleid^ DtaMfptüd^en , fonbetn in auSfü^tlid^en, auggefül^tten,

mannigfad^en SCßet!en; toenn biefe 23}et!e 3um 23eften bet 5Jlenfd^]§eit üBtig Blieben,

unb immetfott mel^t obet tüeniget flubitt unb Bettad^tct tüutben: fo folgt

natütlid^, ba§ hk Söelt, infofetn fie al§ empfinbenb unb ben!enb anpfeifen ift,

genötftigt toat, fid^ ßinem obet hcm 5lnbetn l^injugeBen, ßinen obet ben 3lnbetn

aU 5Dleiftet, Sehtet, f^ül^tet anjuetlennen.

„2Bie hk Sßöüet, fo tl^eilen fid^ aud^ bic ^a^t^unbette in hk 23etel§tung

be§ Pato unb 2ltiftoteIe§ , Balb ftieblid^, balb in l^eftigem SSibetftteit ; unb e§

ift al§ ein gtoget 23ot3ug be§ unftigen an3ufe:^en, bog hk §od^fd^ä^ung SBeibet

ftd) im ®teid§getoid§te fjöli, toie fd§on Slapl^ael, in bet fogenannten ©d^ule Don

5lt^en, Mhe Sännet gebadet unb gegen einanbet üBet gebellt ^f^at"

SSatum nid^t 9iap]§ael biefe Sßeltanfd^auung ^uttauen? 2ßit toiffen au§

anbetn 2Set!en feinet §anb, loie et ba§ §iftotifd^e in 5Jlannetn unb @teigniffen

äu etfaffen unb batftettenb ju etfd^öpfen tonnte. Sßenn 3Jlenfd^en etft einmal

auf einet geiüiffen geiftigen ^öfje ftel^en, fo Blidten fie in hk Zk^zn aEet Zfjoin

ting§ ]§etum mit leidet ftteifenbem S5IidE l^inein, ju benen 5lnbete mül^eöoE ben

3ugang unten betgebenS fud§en. S^laipl^ael gleid^t ©oet^e batin, bem bet @eniu§

bet (Sefd)id§te hk Söotte in hk gebet gegeben ju l^aben fd^eint, mit benen et

ha^ (Semälbe fo einfad^ au» ben l^öd^ften ©eban!en bet nad^ 2ßa^tl§eit

tingenben ^enfd^l^eit beutet. S^ax ^ai (Soetl^e aud§ nut au§ bet eignen S^ii

]§etau§ geuttl^eilt, aBet hk Seit, too et in 9lom ha^ (Sfemaihe guetft fal^, unb

hk 5lnfänge be§ Ülefotmation§3eitaItet§, in benen e§ entftanb, Ratten 5lel^nlid§e§.

^Jlan Beteitete ftd^ auf ha^ 'ijiei^ bet g^teil^eit öot, ha^ ba !ommen foEte.

2ßie toütbe ©oet^c ftd§ etft gegen ^Paulu» ftatt 5ltiftoteIe§ getoeljtt l^aBen!

UnBegteif(i(^ toäte i^m getoefen, ha^ man ben finftetn S^teptäfentanten bet !tieg=

fü^tenben ^itd^e, auf beffen ^^lamen mit fo Stiele öetBtannt, gemattett obet

gegangen tootben toatcn, an hk ^kUz be» 5ItiftoteIe§ fe^en möd^te. ©oet^e
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tDfitbc 9{t(ttl Don $aulud ^aben tDt'ffen tooQen aud^ tocnn i^m bie ^eutmug

9tttiliil in Riffen mit nod^ fo guten ^rünben ald bie not^toenbiget SBcflfe

dniig ri^tige bemonftrirt tDOtben toftre. Qt l^ätte au9 eignem ^ajeftatdrec^te

m 9bfto tmb VriftoteleB feflge^aUen. 2Bit feigen @oet]^e bie ^ad^tüollfommen*

VH, fo |u t>eTfQl)ren, bei einer anbeten ©elegcn^eit gerabeju in Änfprud^

ne^meiL SBefonntlid^ ^otte oud^ ec in bem alten Streite über bie SB^

beutung ber ?(ri|totelifd^en „Steinigung ber ßeibenjd^aften" Stellung genommen

unb feine eigne Auslegung bed ®eban!end mitget^eilt. ^on pl^ilologifc^ fac^-

m&nnifc^er Seite tourbe i^m toiberfprod^en. Gr aber laßt p^ nid^t irre machen.

(B fei mdglid^, fagt er, bag üon i^m @ttoa8 in bcn ^riftoteleS l^ineingetragen

fet tDoS nic^t in biefem liege. ^Ijm, @oet^e, lomme eS jebod^ barauf on, einen

Cebanfen au8 IrifloteleS ^erauS^ulefen , ber für i^n, @oet^e, frud^tbar fei.

JBoQe man baS nid^t gelten laffen, fo lönnc er e§ 5licmanb öertoel^ren, er aber —
(btefi ber Sinn feiner Söorte) — hjcrbc tro^bcm an feiner (hflärung fefl^alten,

toeil beren 6onfequeni\en i^m für feine eignen ?lnf(^auungen uncntbcl)rlid^ feien*).

O^ne Stoeifel ifl in l^iftorifd^en fingen bieä fletä ber Stanbpunft be«

^hiblicumS, unb öfter ald man bcnlt ber ber ©elcl^rtcn. ?lud^ SBcHori ^atte Don i^m

au8 gcurt^cilt. Seiner 3cit, jumal, als 5ll6oni ^ßapfl gctoorben toar, l^errfd^tc in

Rom jene antiquarifd^e SBegeiflerung, auS ber SßindCelmann unb bie Deutfd^e $^ilo«

logie fd^lieglid^ fo fd^önc ihöfte gogcn. 5Dltt bem ürd^lid^cn Scben l^attc fte 9lid^t8

jut^un. SBaS toar^auluS für^öeÜori? 2Ba8 aber aud^ toarcn i^m bie p^ilofo»

pW4«nßc^wn beS Slltcrt^umg? SSeHori toar 3lntiquar. 1685 bereits l^atte er in

gtiiulit^en ^upferflid^cn nad^ römifd^en ?lnti!en bie Stlbniffe ber berül^mtcn ^Ulänner

beÄ ?lltertl§um3 , öoran bie ber ^^ilofopl^cn, l^crauSgegcbcn ; als er 3e^n 3a^re

fpdter bie Sd^ule Don ^tl^en er!lärte, lag il^m toal^rl^aftig 9lid^tS borin, toie

^apbael unb fein Sal^rl^unbert pcrfönlidf) fid^ ju bem geftcHt, toaS biefe $^iIo«

foppen lehrten , fonbem er tDoütc ibre ©eftolten auf bem ©emölbe nad^toeifen,

i^rer fo Diele als irgenb barauf ^la^ Ratten.

Jrenbelenburg ge^t bei feiner Deutung ebenfo unbefangen, toenn audj in

onberer S^id^tung, ber perfönlid^en ^ieigung nad^. 6r, Don bem, too eS fid^

um ^riflotelifd^e ober $(atonifd^e Se^tinterpretation ge^anbelt ^fitte, fld^li^

bie geringften Umft&nbe forgfältigfl gu Statte gebogen tDorben tüdren, glaubt

ÄÄpbael'S ®emälben gegenüber ben Stanbpunft eines 2)i(ettanten offen einge»

^i^tn \a bürfen. Seiner 3fit tüar nod^ für bie (hlldning Don 5hinfltt)er(en jebel

3fitalterS bie ^et^obe ber ^rd^Aologen bie l^ergebrad^te. t}<^ft immer batten biefe

bamoll no(4 mit Statuen, S9a8reliefS, ^lünjen ober bergl. i\i tbun, toel^e, toie

Dom ^immel gefaOene ^eteorfleinc baliegenb, mcber Denictben, tDie \\t gu Stanbe

gefommen, noc^ toit fie an ben Ort geratben toaren, too man fie entbedfte.

Cft toor mon gejtoungen, ^lotijen mit ibnen in S3erbinbung ju
*

Don benen bie nddi^flliegenbe toeit genug entfernt lag. Won operirte m\

tiefen ieben SBettl^, burfte ignoriren, toaS nid^t paßte, unb fic^ na(^ eigner

SBabl )u ben So^m in ein perfönlic^el 9}et(&Uni§ fe|en. Siefei J^etg^tad^ten

Stfibfit rt(ft ju 6^ifliRi, fdftien bei einem Söerfe ÄaDfinel'S nun gar bat Qx'

*) ^0b 9nM^, 3Mi UbiHinbluiiaeu uUc hii «lifUUUMK Xt}fOit< btl Ztama 84.
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B laubtefte. ^rcnbeleuButg 3. 33. erüätt ben unten an bct 3^teppe Itcgenben, öon

P iRap^ael, tüte tüii \ti)m tüetben, naä) 33oIIenbung be§ 5!Jlailänber 6atton§ nod^ in

bte ßompofttton l^ineingeSrad^ten ^ann für @pi!tet. Die töntifd^e Sotm ber

6tiefel (?) leitet i^n batauf.

§iet ^ätte bod^ eri3xtext toetben muffen, ob im.S5etei(^e ber 9flenaiffance=

!unft ber Untetft^ieb römifd^er unb grie(|if(^er gnpeüetbung Belannt gettjefen,

unb irgenbtoo fonft in biefer 3öeife buri^ iJorm ber 6tiefel ein nationale^ S3er*

^ältni§ angebeutet JDorben fei. 2^renbelenöurg ift toett entfernt Don foI(^en

Unterfud^ungen. @rft Beim SBieberabbrutf be§ 5luffa^e§ in ben üeinen 6d^rtften,

28 3a^re fpäter, erfennt er in einer 9^a(^fc^rift an, bag er ni(^t al» fad^«

männifc^er ^unft^iftorifer gefd^rieBen l^aBe, meint alfo immer no(^, man fönne

üBer neuere ^unft fc^reiben aud^ ol^ne gad^mann su fein.

6(^erer ^at ba§ SSerbienft, auf ©runb be§ gefammten literarifd^en ^oteriaIe§,

öon bem nic^t§ übergangen tt)irb, eine neue §^pot^efe aufgeftettt ju ^aben. @r

cgibt fid§ auf ben SSoben be§ 16. gal^r^unbettä unb fragt, tt)a§ in feinem

inne aU möglid^ anjune^men fei.

5lEein au(^ 6d)erer nimmt fld^ bic ^rei^eit, Ui 6ette ju laffen, ttjag öon

tr über ba§ aUmölige ©ntfte^en ber ßompofitionen ber ß^amera bella Segna^

ura gefagt toorbcn toar. 3d^ l^atte barauf ftingctoiefen , ha^ ju unterfud^en

ei, ob ütap^acl nid§t öieHeid^t bie erfte ßompofition ber 6d^ule üon 5ltl§en mit

ber ^bfid^t, $Iato unb ^riftoteIe§ barauftellen, begonnen ^aU unb im ßoufe ber

5lrbeit erft au§ ©rünben, bie fid^ toenigften§ bebattiren liegen, p $PauIu3 in

^if)zn übergegangen fei. 2^ toar auf biefen ©ebanfen au§ ^rtoägungen über

bie nad^träglid§e Ümtoanblung öieler ßompofitionen ülap^ael'S gefommen, in bie

er Ui ^rtlaufenber 5lrbeit immer fd^ärfere bramatifd^e Effecte l^inein^ulegen öer=

ftanb. 3d^ 5atte für S)i§puta unb ^arnag @rtoeiterungen ber erften 3n=

tention nad^getoiefen, ic. 6d§erer l^alt hie beiben ®eftd^t§pun!te im 5luge, baß

in 9lom eine U)elt(id^e unb geiftlid^c gartet fid^ be!ampft Ratten unb bag

^Jlarfilio gicino bie ßueHe ber ßompofttion fei. ^üleiner 5(nfid^t nad^ !ann

hie 6i%ule öon 5ltl^en nur im Si^fotumenl^ang mit ben anberen Söanbgemdlben ber

ßamera heUa 6egnatura, fotoie im ^inblidte auf bie öorT^anbenen §anb=

^eid^nungen erllärt toerben. 5lud§ ©d^erer alfo, inbem er nur haQ berüd^fic^tigt,

toorauy ftd^ frud^tbringenbe 5lnfd^auungen für t^n enttoidteln, fte^t feiner 3^atur

na^ auf hem 6tanbpun!te S5ellori'§, ©oet^e'g unb Xrenbelenburg'§. llntoill=

fürlid^ fud^t er $aulu», toeil er i^m nid§t paßt, ju befeiligen. @r loürbe

eine SSerminberung be§ öffentlid^en ©ebanlenfd^a^e^ barin erblidfen, ttjenn hie

2)eutung $aulu§ in ^It^en burd^brdnge i).

allein Sntereffe für $aulu§ toill iä) \e^i nun aud^ nid^t ableugnen. @§

toud§§ attmältg. 6eitbem i^ 3flenan'§ Angriffe gegen il^n gelefen, ^abe td§ ein

^iluge barauf gel^abt, toie fid^ hie öerfd^tebenen äa^r^^unberte ju ^5aulu§ gefteßt.

3n ben Unterfud)ungen, toie hie 5luffaffitng be» 6]§ara!ter§ unb 5l§attg!eit be=

') ©(^eter, ber meine 5Dieinung, baß ^apf)azi hzn ©ibontu§ WpoGtnorig gefannt 1)abz, an=

nimmt, legt Söerf^ auf bie einzelnen i^on btejem Bef(^tiebenen ^p^ilojop'^en. ^c^ glaube, ha%

iRopf)ael bem ©iboniu§ nur hit malerijc^en 3Jlotit)e entna'^m, o§ne fii^ um bereu ^Träger äu

fümmern, bereu pt)i(ofop:^ifc^c Ueberjeugungen feiner 3eit jum %t)äi gleichgültig toaren.
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bottmbet 9R&nnrr in bm ^pod^en unferer Qnitoxdtlüng^ getoec^jelt ^at, lag immet

ein 9M| für mt4. $ouIu9 gegenüSer fal^ td^ btefe Unterfut^ung aU ein ganj ftifd^el

Qkliet t)or mir liegen. Xer perfönlid^e Stonbpunft bcr Uebrigen ift alfo auä^ ber

nrinige. (ia ifl ber allgemein menfdjili^e : iebeCipocftc bcurt^eilt bic ß^aralterc, bcren

•cflüU bie 3o6r(unberte überbauert, nad^ ben nu^bringenben &tbanten, bie fte i^nen

entnimmt, ©ir be^anbeln aud^ bie (Jpod^en felbfl fo. ^mmn tocd^felt ba§ i8ebürfni§

unb jugleidj bie Wet^obe ber lluSnu^ung. 3?on 3eit gu 3eit toirb biefer SBeifel

conflotttt. äBA^renb bie antifc ^nfigeid^id^te früher mit ben iulifd^en i^aifem ab«

f4lo§, fangen toir jejjt an, bie enttüicfelung bcr Äunfl unter ben fpöteren 5^aifem

|u »erfolgen. SBä^renb bie politif(^c ©rößc ?Rom8 für unfcre frühere ^Infti^auung

nur auf ben Kriegen unb ben inneren kämpfen ber S^icpublif berul^tc, l^aben bie

Seiten ber 2)iocIetiane, Gonftontinc unb 3ufliniane immer grögerc Söid^tigfeit

empfangen unb bie 2BanbIungen 6icero'§ für S3ielc bereite toeniger realen ©ebalt

^eute als bie be§ Äird^enüater§ 5luguflinu8. SDÖenn i6) nid^t irre, ge^cn toir 3citen

entgegen, in benen fc^r crnfll^aft ertoogen toerben toirb, ob ba§, toa§ toir bid^ec

aU „©ejd^id^te" Pon bcr alteren (Generation empfingen unb in ,yemlid^ gleicher

Ädmction ber iüngeren toeitergeben, in feinem Seflanbc nid^t einer Umprägung

bebürftig fei. S)ie ©efd^id^tc bcr religiöfen 3been tritt al3 ettoa§, baS getoufit

toerben muß, immer na^er l^eran. Söenn baoon bie 9?cbe fein foK, ba6 Tlax*

Tilio gicino'ä ^piatoübcrfe^ungen bie Cuelle bcö bebcutcnbflen IRap^aerfd^en ©e»

mdlbcÄ feien, fo ftnb bamit eine üteil^e anberer fragen angeregt, bereu $8eant«

toortung bie 23cbeutung bc§ ®cmdlbe§ für un§ nur fteigern !ann. Um fcftju«

fleUen, toa§ ©iulio II., toenn er Ü^ap^acl mit ber 2)arftellung ber 5^l)ilojop^ie

beauftragt, gemeint l^abcn fönnc, unb um bie ^^pot^efe „^arplio Sic^no" oon

örunb au8 ju erörtern, ift ein ^Rüdfblic! auf bie 6tellung nöt^ig, bie man in ben

öerfd^icbenen ßpod^en innerhalb ber fat^olijd^en .(lird^e ju ben ^p^ilofop^f'r ^'^^

?lltert^um8 angenommen l^at.

^aS mit bem SBeginne beS römifd^en 3mperium8 bcginnenbe Gbriflentium

l^alte brei getoaltige ©egner, bie ju beficgen 3a^t^»ni>Pi^te nötl^ig toaren. 5lber

ber Sieg toarb errungen. 2)a8 G^riftent^um braute e8 ba^in, ba§ in ber !ai»

ferlicften S3eamten()ierar(^ie eine 6taat^5form fid^ bilbete, bie mit i^m PertrSglid^

toar. Qi betoirfte, bag bie l^eibnifd^en Stempel ftc^ allmälig f^loffen unb bie

im ganien2)afein ber bamalig^n SBelt fo tief tourjelnben ^^rieftercoHegien abflarben.

(Ü beburfte furchtbarer .llömpfe, um bie» in'« 2Ber! au fe^en, aber e? '
'

—

Der britte öegner aber, bie gried^ifd^e Jp^ilofop^ie. toar ni(^t au8 ber v

fd(Ki{fen. Qkiaht in brr 3fit, too bie ilird^e ol8 bie l^errfdl^enbe ^ad()t eintrat

fprofete ein «uftouc^ö p^ilofop^ifdjer 6ecten auf, unter bem [\t, pfßteidj toie fle

toor, ju erflicfen broljte. (£in ergreifenbe« ®ilb ber ä^ertoirrung. toeld^e bie 9Belt

erfoate, liefert balienige Su^. bat Pon feiner (httftebung nb }u ben SBüd^em

ge^brt^ot, beren äBir(fa)n!eit niemaU unterbro4ien toorben ifl: bie Gonfefftonen

bei ^uguflinul.

9Bet fld^ tn bie 64ttften bei Suguftinui einmal ^ineingelefen ^at, ben per«

loffen fte ni(^t toieber. 3mmer toirb un« ber G^oraller nm ^leiften o

bei bei ieibenftlKtfili^ Porbringenber ^raft bie iBefonnrnficit tonbrt. '^i
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:pfinben finnlit^ Mm^t bic ©etüalt, mit ber et ftd§ auf feine ©cgnet ftütaen

modele, unb Betnunbcrn bie ma^tJoHe SSel^anblung ber fragen, bie er cingel^enb

unb Bel^utfam beBottirt, um il^nen geredet 5U tücrben. S5on biefen ©egnern finb

bk tjorncl^mften hk 91eu^Iatonif(^en ^l^ilofopl^en. 5luf Poto'S 6(^riften l^in,

ber biertl^albl^uubert Qa^re t)or ßl^tifto geftorBen toax, l^atte fid^ im streiten unb

britten Sial^rl^unbert nac^ ß^ri^o eine tüeitöerBreitete unb mad^tige ^l^ilo«

fop^ic geBilbet, bereu Seigre ber be§ ß]§rifteut]§um§ nal^e ju !ommen fd^ien. 60
nol^e, ha% 5luguftiuu§ in ber Darlegung ber Unterfd^iebe bc§ Gl^riftenti^umg unb

ber 9^cupIatonifd§en ^]§iIofo|)^ic eine feiner Hauptaufgaben \dt). 2)ie neuplatonifd^en

^orp5^riu§, $piotinu§, ^IpuIejuS u. f. \o. finb bie Gönner, bie er mit Dlul^e unb

§odf)ad^tung ju üBerhjinbcn trad^tet.
'

2Bir fönnen un§ hk 5!Jlad§t ber 5luguftinifd^en 6d§riftftetterei nid()t groß

genug öorftetten. 5luguftinu§ !^at bie ©al6e, (bie er 3U einer 5^unft au§Bi(bete)

über aEe £)inge öom rein menfd^lid^en 6tanbpun!te ju f^jred^en unb un§ ha§

©efül^l ber Söal^rl^aftigfeit cinauflögen. @§ gibt !einc 2:i^emata für il^n, hk

umgangen ober aud^ nur mit Sßorfid^t bcl^anbelt toerbcn muffen. @r jiel^t ha^ ©e=

l^eimfte an'§ 2^age§Iid)t unb fprid^t ftet§ mit lauter Stimme. @r toottte po)3ular

fein. 6cine ©prad§e ift bk gefprod^ene 6t)rad)e feiner Seit. §eute nod§ emipfinbet

man, toie feine Sporte nid^t nur auf bem Rapiere gefeiten, fonbern ^ugleid^ ge=

l^ört tourben. 6cine Debatten tragen bcn inneren ^lang ber ^ünblid§!eit. 5Jleben

ben ßonfeffionen, ben biograpl^ifd^en 6eIBftbe!enntniffen, bie fein §au:|3ttoer! bilbcn

(unb ol^ne bk trir toeber 9flouffeau'§ G^onfe}fion§, nod^ ©oetl^e'3 ^id^tung unb Söal^rl^eit

]6efa§en, cTSenfogut toic o^ne 5luguftinu§ !ein Sut^er toare), fielet an jtoeiter Stelle

\\>k Arbeit, ber er ben 2:itel „2)ie 6tabt ®otte§" gab. £)ie§ f8n^ liegt ju feinen

fügen auf ber S)i§puta, too er neben ©regoriu§ Iin!§ Oom 3lltar ft^t. £)en

^gefammten geiftigen SöifjenSöorratl^ feiner Seit, bie ^iftorifd^en unb ftttlid^en

ßingctoeibe ber ^enfd^l^ßit um il^n l^er, fud^t er burd^ ba^ Sud^ in eine anbere

-Orbnung ju bringen. SBer bk^ f8n^ inne l^atte, toa§ fid§ eneid^en lieg, ba e§ öon

5luguftinu§ hzi langiöl^riger 5lrbeit organifd^ geftaltet toorben ift, ber mußte

fidö im Staube füllten, ^He», toa§ ba^ l^eibnifd^e 5llterti^um für Migion unb

^oral barbot, au§ feften ©rünben al§ falfd^ ju erfennen, unb em^jfing 3ugleid§,

toa§ er öom d^riftlid^en 6tanbpun!te al» gefunb unb ed^t an feine 6tette p
fe^en l^ätte.

5Der ßefer ber „©tabt ©otte§" toirb t)on 5luguftinu§ in bk Seigren ber

Patonifd^en $]§iIofop!^ie tief mit !)ineingcriffen. Pato ift für 5luguftinu§ ber

Joidtjtigfte $p^iIofop]§, fein ©d^üler 5lriftoteIe§ fommt gar nid^t in S5etrad§t neben

i^m. S)ie ^fleuplatonüer bagegen l^abcn in 5luguftinu§' 5lugen faft gleid^en

iRang mit $piato felber. $öei bem bk Qal^r^unberte burd^bauemben ©influffe

be» 5luciuftinu§ , ber al§ eine ber ©runbfäulen ber ^ird§e baftel^t, beffen

6d§riften unauf^örlid§ gelefen tourben, unb ber jumal im 5lnfange be§ 16. ^ai)x=

]§unbert§ erneuteg Slnfe^en getoann, tpäre e§ al§ !eine 5lbfonberlid^!eit ju be=

tradf)ten, toenn ein ^apft bie ^l^ilofopl^ie ber antuen SBelt im ©egenfa^e gur

d^riftlid^en Seigre fo bargefteUt 3U feigen toünfd^tt, toie 5luguftinu§ fte auf=

faßte. 5le]§men toir an, ©iulio II. ^dbe in biefem Sinne Üiap^ael feine

SBeifungen für bk Sd^ule öon 5ltl^en gufommen laffen.
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9ta|»^e( tofltbe in biefem galle, toenn et itoti ^ftnner mit ^fl^em fo in

bte Glitte feiner domporttion gebraut ^&tte, bag i^r ®e|prä(^ aU bei offenbare

Catiall^initt bd 9an\cn erfc^iene, ^Coto unb ^rifloteU^ faiim gemeint f^abcn

Bimm. Vttftotelel ))erf4tDanb )u fe^r neben $(ato. ^ber toir brausten ni^t

lange )u fud^en, um ben ^ann ^u ftnben, ber im Sinne bed ^uguftinuS

l^irr neben $(ato unb im (^fpr&d^ mit i^m erf(feinen fönnte.

VuguftinuS' i^ieblingdt^ema ifi, ^u feigen, toie na^e $(ato unb bte Seinigen

|kli baran ftnb, 6^riften ^u fein. 3m 27. Kapitel ber Stabt @otted treibt er

ben Okbonfen auf bie Spi^e. $(ato unb !Porp^^riud, fa^rt er aui, Ratten 3eber

fftr fi4 Veugerungen get^an, toelc^e bie Sermut^ung na^e legten, bag, toenn

betbe ^Anner (^luifd^en benen ^a^r^unberte lagen) ftc^ einmal perfönlid^ Rotten

attlfpre(^en fönnen, fte d^riften getoorben tDören. @äbe e§ eine brillantere

Ccfi&rung bed (SemälbeS ? I)er Moment, tDo bie ^eibnifc^e $^i[ofop^ie aul ft(^

feI6er |um d^riflent^ume übergebt! Sogar ber Ximöue in ber .^anb bed $(ato

todre bamit in retten, benn gerabe auf ben Ximäul ^in tourbe $(ato fpdter

iinter bie c^riftlid^en Tutoren beinahe aufgenommen. $otp^t)riu^ unb $(ato

Rauben in ber ^itte oben ba, h'it entfc^cibeiibeii 2ßorte auf ben ßippen, unb

ringsum bie ^rtreter ber ^eibnifc^en ^^ilofop^ie, ben '^lu^gang ber £ii3cuffton

ertoartenb, ber fie jugleic^ ocrnid^tetc unb toicber crtoedte.

34 ^^n!e nid^t baran, bie Schule Don ^t^eu fo ertlären ju tooQen. 3c^

gebe biefe Deutung alfo nid^t einmal aU ^onjectur. So grog ^uguflinud' &n*
|lu§ gerabe in Slap^aers Seiten tuar, fo trürbc boc^ nur auf gan^ birecte 9la(ö»

ritzten ^in baä 27. (Sapitel ber Stabt ©otteä in biefcr 2öeife mit ber S^ule

oon 3lt^en in Söerbinbung gebrad^t toerben bürfen. ßägen biefe aber öor, fo

toürbe ed 5li(!^t8 enthalten, tt)a3 eine fogar in feinere "Details ju treibcnbe 6r-

(lärung in biefem Sinne oer^inberte.

J)ic 3"ten beö ^uguftinuä toaren Porübergegangen, bie 9leuplatonifer

beilegt unb i^re Se^re ausgerottet, bie ^eibnifd^e iBilbung, gegen bie bie i^ir^en^

p&ter auftraten, toie ein Statten enblid^ \u $oben gefallen mit ben Golfern,

bie i^re Xr&ger toaren. äBo to&ren fc^lieglic^ bie oome^men Gorrefponbenten

bd ^ieron^mud nod^ ju finben getoefen, an bie er aud ber Sinfamfeit na^
ffom feine ^Briefe rid^tete, unb bie er oor ben 9tei)en Sicero'd toamte?

Xie ^tiitn brauen ein, too 9hemanb me^r in !Rom i7or ben alten Glafflfem

^e^lUet |u toerben brauste, benn toer lad ie^t überhaupt noc^ in ^om?
JDie am (Enbe t^rer politifc^en unb geifUgen Saufba^n ftagnierenbe trübe ^affe

bei römif^cn Solfel, bie fic^ toeber betoegen nod^ erleuchten laffen tooOte, toar

felbet auc^ nun rein fortgefegt. Sie 91ufgabe ber .Qird)e nic^t me^r, bie in i^ren

(e|ttn diic'^iia^n nod^) fo flarfe antife Gioilifation ooHenbd ^u tobten, fonbem bie

9loVit ber in bie Srme ber $Apfle einftrömenben Sarbaren geiflig ju befruci^ten.

Sie 6ptt^ftnbigretten ber leisten ^iben brauchten ni^t me^r in i^rer 92i4tig(e{t

bie Statuen ber Xempel a(l ^o^lel (Er| ober all tobter Marmor, in benen

Xdmonen too^nten, au4 bie grie^ifc^* btibnif^en Sfabeln unb ®ef4)i4ten ni^t

me^r all Cflgen na^getoiefen ju toerben. ^U bal fiel ber Ükrgeffenbeit ant)rim.

tagegen oettangten neue 9)ölfec 6toff fflr ibre Senffraft. ^ul ber negatioen

«rbfit ertou^i bie porttit)e, bal (Utiflent^um in ein Stjftem )u bringen, bal
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nt(^t nur 2)cncn, tüelc^c glauBten, fonbetn aud^ 2)cnen, tüclt^e ^jl^tlofopl^iren

toollten, genügte. 2)em Untergänge, bent in 3al^rl§unberten bie antue Literatur

anl^cimgefallen toar, fing man je^t eifrig an ju entreißen toa§ no(^ üBrig lüar.

^ie alten 2)id)ter unb ^ß^ilofo^^en, bie ju nt^t^ifd^en ©eftalten geworben tüaren,

tourben tpieber l^ertjorge^olt unb au§ beut Seftanbc ber 6(^riften, fotoeit man fie no(^

5u]ammenl6rad6te, ein ürc^lid^ a:^^rol6irte§ 5!Jlaterial gefd^affen, auf (SJrunb beffen

man pl^ilofo^l^irte. SSibel, ^ird^enöäter , t^riftlid^e unb l^cibnifc^e ^pi^ilofopl^en

unb 5£)id§ter feigen toix ol^ne ©ett)iffen§Biffe friebli(^ neBeneinanber au§genu|t.

$lato, 5lriftotele§ unb SSirgil erfd§ienen gut d^riftlid^ unb tourben nid^t nad^

i^ren ^Paffen Befragt. Unter Tillen aBer ift 5lriftotcle§ berjenige ie^t, beffen man
am 5!}leiften Beburfte. 5luf ©runblage feiner ©eban!en tourbe ber Sau ber

ft^olaftifd^en ^l^ilofop^ie, ber gunbamentalBau aufgeführt, ber l^eute nod§ ftel^t,

unb in beffen dauern, toie ber Berül^mte SSrief be§ l^eute regierenben $a:|)fte§

^eigt, hk ßl^riftenl^eit nod^ einmal eingctrieBen tnerben foH.

S)ie 6d^olafti! be§ brei^el^nten 3al^rl§unbert§ toar eine 2Biffenfd£)aft ber ^ird^e

für hk ^ir(^e. @ine Üteil^e öon 3Jlännern, bereu S)en!!raft toie ©ebäd^tnifehaft

gleid^ BetounberungStoürbig ift, öerarBciteten ben bor^anbenen 6toff. 2^^oma§

öon 5lquino ift ber, ber am Reiften umfaßte unb am 6id^crften formulirte.

5lriftotele§ tuar 3al§rl^nnberte t)or il§m Bereits ftubirt toorben; 2^^oma§ öon

5lquino'§ §au^ttt)er! aBer, bie UeBerfe^ung be§ 5lriftotele§ mit Kommentaren,

gaB ber ariftotelifd^en $l^ilofop]^ie hk ^a^i erft, bie fie feitbem Bel^auptete.

5ln $lato toar ie^t bie ^eil^e jurüdfiutreten. ^piato lieferte nur ^l^antafien,

5lriftotele§ fefte§ 2Ber!^eug, mit bem fid^ l^^c» Material fd^neiben liefe.

Unferem ©efül^le ^eute liegen biefe 6tubien fel^r fern. SBer fid^ in hk SSänbe

be§ 2luguftinu§ öertieft, aud^ in feine mcl^r fad^männifd^en 6d^riften, empfinbet

flrömcnben SBinb, ber t)orh)art§ treiBt unb eine ^erfönl[d^!eit, bie ha^ 6teuer

be§ gal^rjeugeS in ber §anb l^at. 5Jlirgenb§ ba^ laftenbe, unperfönlid^, ätoingenbe

©efül^l, ha^ bie 6d^riften ber ©d^olaftüer einflöfeen. ^JJlan fielet ftd^ l^ier toie

umtounben imb geT^emmt Bei jebem 6d§ritte. ^an erftaunt üBer hk ^raft, mit

ber bie gctoaltige ^affe organifirt tourbe, aBer fie Beängftigt un§. Unb bod^

finb un§ alle biefe (Sebanicn :plö^lid^ auc^ toieber nid^t fremb, foBalb toir fie

burd§ htn ©eift eine§ 5Jlanne§ ^tnburd^ ge^en feigen, in bem fie ööEig öerlodfenbe

unb leBenbige ©eftalt angenommen l^aBen. Srad^te bie ^eroenjeit ber ^rt^e

5luguftinu§ al§ i^ren großen 6d§riftfteEer l^eröor, fo ^ai hk Sd^olafti! 2)ante

al§ i^ren großen S)id^ter entfteT^cn laffen. ^ie au§ ben 6d^riften be§ %^oma^
öon 5lquino toie ©efängnifemauertoer! un§ anfd^auernbe (Sele^rfam!eit er]§eBt ftd§

in S)ante'§ ©ebid^t al§ luftige, freie, fonneuBefd^ienene 5lrd£)ite!tur, mit SSlütl^en«

Bäumen, hk fid^ üBer bie 5Jlauem bröngen, unb leBenbigen SSrunnen, hk üjxe

€>ixUe bur(^raufc^en. i)ante l^at ber ©d^olafti! UnfterBlid^Mt berliel^en. 3u
'SiQp^azV^ Seiten ftanb 5Dante eBenfo frei im geiftigen SDafein toie 5luguftinu§.

3Barum, frage i^ aud£| l^ier, foUte ein $Pa^ft nid^t bie Söilber ber Sl^eologie unb

$^ilofopl§ie Bei einem 5Jlaler in ber ©eftalt Beftettt l^aBen, toie Dante fie auf=

gefaxt? ^Rel^men toir an, ©iulio n. l§aBe S^iap^ctel nad^ £)ante malen laffen.

Di»:|3uta unb <Bä)uk tion 5lt]§en al§ getrennt gegenüBerliegenbe ülegionen

toürben Dante'» $]§antafte too^l entf:prod§en :§aBen. Sei 5luguftinu§ finb
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9^tIofop^te unb Xhtoloqit ein unb baffelbe, hti ben e^olaflüem nid^t. Xu
Xoctorm unb OkUl^xUn bet Äirc^e, bic ^top^ctcn, «poflcl unb erjüäter be-

too^ncn bei £anle bo« ^Jorabie», bic ^eibnift^en ^^ilofop^en bagcgen bie Untertoclt.

(B gibt SBef4itibungen bei !Dante. benen bie 2)QrfleIIung ber XiSputa fo

oöQig entfpri^t, aU fei 2)ante'd $Qtabied bie Cuelle bed @emä(bed getoefen.

SnberS toütbe ed ft^ mit ber Sd^ule Pon ^tl^en Pet^olten. ^iaio unb ^riflo*

irlf^ bärften nic^t gleic^beted^tigt nebcneinanbct fielen, fonbem ^rifloteled mügte

bic erfle Stelle einnehmen, atiflotelcö ifl für bie 6d^olafli! „ber ^^ilofop^-

toie £)aöib ,ber ^folmifl*, Sßirgil „ber 2)i(!&ter". 2Ba8 ^triftoteleS gefagt ^t,

bdkitf Wnel»etoeife8 erfl. S3on 3lriflotcIe8 ^cißt c8 ,ber 5J!)itofop^ fagt\ unb

toai et fogt gilt, als flänbc eS in ber S3i6el. Gr ifl bei £antc ber «^eifler

Dorr, toeld^e tDiffen". $Iato unb Sohated fommen il^m am Dl&d^fien, er aber

fielet allein. Um fte fd^art ftd^ bann tüeiter bie „pl^ilofop^ijd^c T^amilic", aU:

!Demoh:ito8, 2)iogcne8, Slnajagoraä, Itjalt^, empeboHeS, ^crafliloö, 3cno,

S)ti>8conbe8, Otp^euS, Cicero, SiPiuS, 8ene!a, Guüib, $toIem&u§, ^ippofrated,

«Picenna, ®alenu8 ^iPcrrceS ; bic ?lnbem, fci^Iiefet 2)ontc, Dcrmögc er ni(^t alle

üufauj&^lcn. 5^in ®eban!e bei £)antc, ben 3leltcrcn clma eine bcfonbcre Stelle

)u geben unb bicSpötcrcn für fld^ ju nef)mcn. Sßerglcid^en pjir aud^ bie Sc^riftftcllcr,

toel^e fid^ bei X^omaä öon 3lquino u. ?l. benu^t finben, fo befd^rönfen bicfe fid^

eSenfotoenig toie S)antc auf bic gried^ifd^cn ^p^ilofopl^cn. SBolIten toir Giften

anlegen, fo toürbcn fid^ getoiffe ^auptpcrjonen iebe^mal, tooS bic 91cbcnperfonen

anlangt, fe^r Perfd^icbenc Flamen ergeben. $Petrard^a, ber fid^ gegen bie Sd^olafti!

auflel^nte, obgleid^ er nod^ gonj in i^r brin flanb, bcfd^reibt ein ©cmölbc, toeld^cS,

mit berfelben 'ilbfit^t cttoa, bic bei ber Sd^ulc öon 5lt^cn ju ®runbc lag, eine

Dotflettung ber ^^ilofop^ic geben foHtc. 3lud^ auf i^m crblidfen toir Sriflotcle«

ollein aU ©auptperfon, feine Umgebung in nod^ bunterer 9lci^e jufammcngcflellt

aU bei Xante. Chft im 15. ^a^rl^unbcrt ift 3)lato neben 'Jlriftotclcö bann

abermaU aud^ für bie Sd^olafti! ebenbürtig tnicber emporgebrad^t toorben.

©ir fommen in biefem 3a^r^unbert ju ben Seiten \t^t, in bcnen ber Sturj

au4l ber Sc^olaflif Porbereitet tourbc.

t>ai Seflimmenbe für bie ^irbeiten bed ^luguftinuS ^atte barin gelegen, bag er

eine aufierl^alb ber 5hrdie fle^enbe ^f)ilofop^ic befömpftc, beren ?ln^ängem bie

iükrfe ber t^eibnifc^en $^ilofop^en aud ben ^änben au reiben Uiaren. X)iefe fBüd^tx

ejiflirten, fte tourben flubirt. £)ie l'atinitdt Cicero'« toax eine reelle ^Wadjt. 3"
batdai^unberten berSc^oIafii! bagrgen empfing bie groge ftubirenbe ^affe au8 ber

gefommten antifrn l'iteratur faft ^Üd^id auf birectem Sege. 9{ur ben loenigen be«

beutenben öeiflern an ber Spije toaxtn bie in ganj befd()r&n!ter ^In^abl noc^i Por-

j^onbenen ^nbfc^riften aug&nglidf): bie ^JJtaffe ber ü^ernenben fa^ ober Pielme^t

^5tte nur, toal jene 2Denigen in i^ren Sd^riften, ober jumeifl münblidl) barau« mit«

leiten. Xiefe ^rmutl) an eigentlichem ^DUterial für baS Stubium mad{)te bie

ungrl)eure SBirtung mbgli^, bie für einige 3a^i^unbette erhielt touxU,

Sic mugte immer f^toö^er werben in bem Wage, all bie birecte ftenntnig

bet alten Tutoren fxd^ toieber oerbreitete. Sangfam Permebrte rt4 bet SBe|lanb

on 9b|4nften unb auglei^ traten bie Vlnf&nge beffen ein, loa« toir ^eute jhitit

nennen. 9M^renb bie S^oloftif mit lateinifdl^en Uebetfe^ungen ber ©rieben
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o^critt §atte, Begann im fünfäel^nten ^al^t^unbett bte gtied&ii'd&c 6pxad§e um
i^ter fclbft tnttten tüteber ftubht ^u toerben. i)ie öoüc ßrlöfung au§ biefen

guftänben aber Betoixite etft hie S3u(^bruto!unft. 6ie gab ber 6d^olafti! einen

gewaltigen 6to6. S5ei bem ^)Iö^li(5^en Üteid^tl^um an geleierten §tlf§mitteln,

h3elcf)c 3iebermann ^uganglid^ Itjutben, Begann ein unaBl^öngigeg, tüeltlid^eg, lernen«

bc§ tüie Ic-^renbeg ^Publicum ft(^ ju Bilben, unb e» traten in bem fi(^ immer

feiner ciöiliftrenben Italien 3uftänbe tüieber ein, toie bie, gegen ttield^e ^uguftinu§

L einft ge!ampft l^atte. S)ie antuen Sprad^en tnurben mit bem alten öer*

l fiH^rerifc^en Klange Beinal^e toieber leBenbig. Sine güEe ungeal^nter ^enntniffe

unb ^Infd^auungen ftrömte ju. $ßon aEen antuen 6(^riftfteEern ftattc einer bod^

einmal am S3erloc!enbften geft^rieBen: $lato. 6r l^atte ^Iße» umfaßt, für

Sitte» ©leit^niffe gefunben. @r l^atte für ein tjorne^me^, auf auggeBilbeter

rBeit ber ^pi^antafie geiftig Berul^enbeS ^uBlicum gef(^rieBen. 3^n glorenj

ar man fo fein tüie in ^tl^en öor Seiten, "ipiato'» @eban!enrei]§en t)er=

Otiten hk 6eelc be§ ^enfdien au§äufütten tüie ni(^t§ ^nbere§. $lö^li(^

c^t toar er nun toieber leBenbig unb Begann ben alten ^ei^ auf bie @e=

ütl^er au§5uüBen. Unb um fo unBefangener burfte hk ©eiftlid^feit felBer

ä) il§m l)ingeBen , al§ er t)on uralter S^ii ]§er neBen 5lriftotele§ faft ben Sftong

iine§ ^ird^enöaterS inne gel^aBt ]§atte. 8eine 2öer!e entl^ielten 23orau§fagungen

er 2ln!unft ß^rifti unb feine ©ebanfen lagen üBeratt in ben 6d§riften ber

rd^e öerftreut. $lato'§ $]§antafien ergriffen S)ieienigen, bie im Saufe be§

uattrocento in Italien an ben f)5ceften 6tetten ftanben. ^n glorenj Bilbete

cö unter 5!Jlarftlio gicino bie ^latonifc^e 5l!abemie ber ^Jlebicäer; in Üiom

6en bie geleierten ©ried^en unb griedt)ifd§en 3italiener an ben ^^ifd^en ber köpfte,

e au§ hcm dicil Don 5lt)ignon enblid^ jurüdf, einer nad^ bem anbem ben gleichen

2^raum be§ @l§rgei3c§ träumten : 9iom unb Stalien au§ bem langen ©d^lafe l^erauS«

jurütteln unb bie Seiten ber antuen ©röge toieber toadeäurufen. £)ie Bilbenben

^nfte Begannen fid^ ju regen unb bie SBer!e ber ölten 2Reifter toieber au§gegraBen

5u toerben. S)a§ auf antue 6d)önieeit unb antue SOSiffeufd^aft gerid^tete ®enu6=

leBen Brad) ein, ha^ toir pmeift mit ben 5^amen „S^ienaiffance" Begreifen. 2)a§

ein Saierl^unbert gebauert unb hie 3c^fß^i^i^9 ^ß§ latl^o^tfc^en ^rd^en^rperS Be=

|H|oir!t l^ot^ bereu golge ber SScrluft ber gexmanifdeen 6e^ftenl§eit für hie all'

"umfaffenbe fatl^olifd^e ^ird^e unb in ber fp&teren S^ii bann ber furd^tBare 2ßieber=

l^erftellunggöcrfude be§ romanifd^en ^atl^oliciSmu^ felBft toaren, toeld^er ^Ulitte

be§ 16. Saierl^ii^^ß^^^ Begann unb l^eute nod^ in tjotter Operation Begriffen ift.

3nbeffen üBerfd^ölen toir aut^ bie 2öir!ung biefer SBieberaufnal^me ber $lato=

nifd^en ^P^ilofo^l^ie nid^t. Sßeber ^Jlarftlio gicino nod^ ^ato ftnb in ben 2ßir=

fungen, bie il^nen ie^t eröffnet tourben, 5lugufttnu§ ober Dante p öergleid^en.

Itterbingg ftnb ^arfilio'§ ^d^riften öfter gebrudft toorben, in 3tolien toie in

5)cutfdilanb, aBer töa§ toitt ba§ fagen gegen hie 5lu§gaBen jener Reiben, hie burd^

hie 3al§rieunberte gelten? 5)larftlto ift !eine :|}roBlematifd)e ^erfönlid^feit ge*

toefen. 2)ie Urtl^^ile üBer i^n kommen alle auf ha^ ©leid^e l^erauS. ^err öon

^Jteumont, ber mit SBorfic^t im 6inne ber !at^olifd§en ^rd^e fc^reiBt, Befprid^t

i^n ätoeimal eingel^enb, in ber (t)ortrepd§en) ©efd^ic^te ber 6tabt 9^om unb im
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bd SrnKn^o brt Diebin.*) St l^ebt l^bor, tote f^arftlio neben feinet

Bm^tmid fftt ipiüto nie t)ergeflen ^abe, bag er 6^rift unb obenbrein C^eiftlic^er

9rt9cffn H S^naafe fleQt tut If|ten (Sapitel feinet unboüenbeten ^nft*

gfW4tc natfilio unb bte $(atontf(^e ^ntet^ung in gleid^en Suchen bat, nnb

CAmaitn Betont in feinet ©efc^id^te bet $()ilofopl^ie bag c^rifllid^e (Hement in

SRotfllio am Sd^fitfflen*). 3d^ ftnbe, ha% ^eumont, B6)naa\t unb (hbmann ft^

no^ t>\tl lu mfigid au9gefptod^en ^aben: übetall ttot mit bei ^atftlio bod iBe*

fM>tn, 5^lQtoni8muB unb 6^tiflentl)um ju betfö^nen, nitgenbä bet aud^ nut

but(ftlfu(fttenbe Stimmet eine^ betflerften ®tied^entf)um8, neben bem bie d^tifl«

lid^ fiepte ettoa oö ein übettounbcnct StonbpunÜ etfii^ienc, entgegen. 2)ie in

9tom bann fid^ ouftl^nenben ^piotonüet mögen, tüie il^nen botgctDotfen toutbe,

onbetf gebaut ^aben, zugegeben l^oben aud^ fte i^te l^eibnifcl^e ©efinnung niemals

unb bie inquifttotift^en ^toccffe gegen pe l^aben 51id^t8 an*8 ßid^t gebtad^t.

Watfilio bietet [xä^ q18 feltfame§ ©egcnflöd gu 3luguftinu8 bat. ?luc^

^Jlctfilio ftel^en bie Ükuplatonüer fojl näl^er als ^loto felbet, fo bog, toenn ein

Anhänget beS 5JlatfiIio bie könnet ouSgefud^t ^ötte , tocld^c in bet Sd^ulc bon

%fS^ befonbetS l^etbottreten foüen, 5Porp]^t}riuö unb ben onbctn Üleuplatonifetn

Vrtottogenbc $lä^c jugctüiejcn tüotben ludren. ^uguftinuä unb ^atfilio gc^en

in il^tet Xenben^ tto^bcm tcett ouSeinanbct- SOß&l^tcnb ienet $lato unb bie

Geinen nut beSl^oIB fo jatt anfaßt unb cingel^enb bel^anbelt, um pe bepo

gtftnblid^et abjulDeifen, toottte ^arplio im ©egcnt^cil jur Seetüte ^lato'8

toiebet l^inlenfen , au8 bet et eine (Stftifd^ung be§ S^tiftentl^umS et^offte. ^t
Uebertafd^ung fal^ man benn aud& in 3talicn nun, toie ba§, toaS bie 6d^oIafti!

üuf bütten ^oljleitetn müM^ni etfteigen liefe, an bet ^anb 5^lato'§ auf fünften

SBegen mit cntjüdfenben ^(uSpd^ten nad^ allen Seiten §u eneid^en fei. 3n feinen

Commentaten ju ^lüto fe^rt ^atftlio mit (hilfd^iebcnl^cit/ fo oft c8 bie ©elegenl^eit

etlflubt, ju bet dfttiftlid^en 2cl}xt jutüdL ^ufectbem läuft neben feinet geletjtten

99efd^Äftigung mit ben ©tied^en bie mit ben Seilten unb ße^tetn bet 5htd^c in ooüet

Sheite neben^et. 3«kt enblic^ gelangen toit 3u ^^auluö. 3n gan^ befonbetem HJlafee

liegt ^atftlio $aulu9 am .^et^en. 9lid^t nut, bag bie SBtiefe be8 $aulu8 Don

t^m commentitt tootben finb, löfet et in feinen ^ommentoten au ^lato $quIu8

möglic^ft )u ©otte fommen. $aulu8, al8 bet botne^mfte Sleptöfentant bet Äitd^e,

imt§ bie d^tifllid^e Se^te am SoQften auf bie 6d^uUetn nehmen. 9Benn in ben

Sniaügen au8 ^Uato'd 9iepublif, auf toelc^e Bä^cxtx aU bie OueUe bet 6d^ule

t)on at^ ^intoetfl, ^ulu8 feine SloHe fpielt, fo liegt bet ®tunb batin, bog

d fi4 in biejet Vtbeit nut um einen ?lut\)ug aui einet ^latonifd^ 64ti^'t

viSfi, abet um Uebetfe^ung unb Kommentar ^anbelt.

Vlbge $apfl Siulio n. benn, tote man ^eute toiQ, bie Gd^ule t)on Sltl^en na^

Slofigabe beffen bei ffiap^atl befteHt ^aben, toaS ^atfllio'l Sd^tiften entgolten.

Bdjin tott, inoB Ifiiit entfiel^ fbnnen.

*) «cMUHc brr «tobt Wom III«, »40. 4&s. L'oienjo bei iMtbici. II, 27. ff.

•)fibM»i, «CMibrifc bn Okf4 b. 9)^ttofoptir. 8. «ufl. h 50&. 9m STaatitii«

Mtiit wm «MfltM Cttrinnil^« wt fflt ri» WUHk iu balltn. Mmm M LettrM ao

MorMhAfi *c ptf Pittl LMTtrfi. & «Hfl. e. 79.
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SSetanlQffung , auf 9Jlatftlio ^u fußen, l^dtte fd)on in bcr ©teHung gc«

legen, loeld^e 6ijtu§ IV., @iutto'§ IL Ol^eint, unter bcffcn 6(^u^e bicfer qI§

ßatbinal feine Qugenb in S^iom tetlcBte, ju ben römifd)en ^piatonüern genommen

l^attc. 9^ad)bem fie unter mehreren $Pä^ften glön^enbe 2^age gel^aBt, toar unter

$piu§ IL Mißtrauen entftQuben, ba§ fi(^ bi§ ^u offener ^ßcrfolgung fteigerte.

6ijtu§ fe^te bie S5erel^rer PQto'§ in il^re alten ^c^k toieber ein, tok bo§

5IIIe§ Bei 25oigt, ®regorot)iu§ unb S^leumont nai^plefen ift. ^eine Gonjectur

toürbe erlaubter fd^einen, al§ bie, ha^ ©iulio in feiner 3ugenb hk 6(]&riften be§

^Jlarfilio mit SSegeifterung in fi(^ aufgenommen.^)

§ätte 5Jtarfitio fcIBft nod§ bie S5orf(3^rift für ba^ ©emölbe 3U geben gel^abt,

fo ttJürbe il^m 5lid)t§ fo na^e gelegen l^akn, aU $piato unb $aulu§ in bie ^ittc

3u ftcEen. 2ßer 5JlarfiIio'§ 6(^riften !ennt, ttjirb fo urtl^eilen. ^ic 23ereinigung

biefer SSeiben tüar feine 6^)ecialität. $aulu§ ift ber (^riftlii^e ^l^ilofopl^

für il^n, ben er al§ folc^en in bie antue ®ilbe l^ineinjuBringcn fud^t. 5Jli(^t

aU SSefieger unb S3c!el^rer Spioto'g unb ber 5Jleu)3latoni!er tüürbe 5)^arfiIio

ipautu§ neben $Iato gefteEt, fonbern oI§ jtüei ßeute, hk übereinftimmen

unb al§ Zentrum ber gefammten ^l^ilofo^l^ifd^en unb tbeologift^en S5etüegung über*

]§au^t fie :procIamirt l^aben. 5!Jlarfilio nennt allerbing§ ^ßlato unb 5lriftoteIe§

oft genug nebeneinanber , bo fi(^ hti bem Umfange il^rer Schriften öfter ®c-

legen'^eit baju bot, unb er!ennt bie gürften ber ^pi^ilofo^^ie in i^nm. ©ne
ßom^ofition, in ber fie ha^ Gentrum bilbeten, toürbe gelt)i§ feinen 5lnfd§au*

ungen ni(^t tt3iberfprod^cn l^aben, foEte aber @ttoa§ gefunben tüerben, h)a§ fo re$t

beren Spi^e gebilbet l^atte, fo müßte $Paulu§ neben $piato fte^cn.

6(^erer fogt, ^arfilio'g 5lu§aug au§ ben Sudlern über bie Sfle^Dubli! ftimmc

i§ 5U faft Iäd^erli(3§er Uebereinftimmung mit ber 6d^ule t)on 5lt]^en, unb

finbet bicfe in @tU)a§, ha^ ifjvx oHerbing? auffallen mußte.

£)ie Gom^3ofition ber 6$ule öon ^t^en beftel^t, tüie toir fallen, au§ mel^reren

5!Jtaffen öon ©eftalten : einmal bie ©rupfen jur S^lediten unb Sin!en im S3orbcr*

grunbc, unb fobann bie gütte bon giguren auf bem "^öl^er liegcnben ©runbc,

äu htm bie S^re^^e l^inanfül^rt. 5^un f^rid^t $piato in ber S^leipubli! M 5RarftIio

bon ben öerfi^iebenen 6tufen ber @r!enntniß unb bem 5luf* unb 5^ieberfteigen

IBbarauf. 6d^erer glaubt, bie S^re^^e ber 6(^ule öon 5lt]^en unb hk auf i^r ftd§

'"^ bcgegnenben giguren eine§ auffteigenben unb eine§ abfteigenben Manuel tjerban!ten

biefem SBilbe il^re ©ntfte'^ung. @§ fd^eint, qU ob bie§ Sufammentreffen ber

ft)mbolif(^en 5Lrep:^3e bei ^arftlio unb ber Xre^^De auf bem ©em&lbe, 6d§erer'§

§^^ot^efe befonber§ t)iel 5lnl^cinger ertoorben ^abt.

Ileberraf(^enbe§ !onnte ha^ SSilb be§ 5luf= unb 5lbfteigen§ ^ap^aeV^ ^P^antafic

jebo$ nid^t bieten. @§ ift eine§ ber geläuftgften in ben 6d§riften ber !atl^oIif(^en

^ir$e. 2)er 2^raum 3acob'§ , ber hk ßngel auf ber ßeiter auf* unb abfd§toeben

fa!^, tnurbe ft^mbolifd^ aufgefaßt, ©benfo bie jum S:i^rone 6aIomoni§ fii^

er]§ebenbe Stufenfolge, ^nx^ S)ante ttiar ha^ fSilh t)ollenb§ ^)o^3ular- getoorben.

Sn ben ©efilben, in benen ha^ ^urgatorium ftattfinbet, läßt er ben „S5erg" fi(^

^) S^eumont @efd§. b. ©t. dtom gibt III a. 165 eine günftige S)arfteIIung |ci«cr ouf crnftc

©tubten gettd^tcten SuQcnbacit.



txiftbm, )u bfffen Urteil ®ipffl .bie Zttppt" aufführt, di §attc getoiB iu:^i

$lato*l obft V^arftlio'd 6eburft, um einen ihtnfliet in ben 3«iten dtap^arld

bie Xiefipt all fpmbolif^ |u t^ertoenbenbeS^otiti'na^e ju bringen. 3n ben5Be>

«14 bet bUbenben Ainfl toar fte Ifingfl Dot Stop^ael aber unb ^toax au^ gan|

taledid^ Vlotit^cn eingeführt toorben. ^an benu^te fte, um einen boppelten

•nmb für bie Sompoution unb boburc^ me^r 9{Qum für bie an^ubringenben

OefUlten 3u getoinnen. Sc^on @^iberti bei ber Darflellung ber ^rmd^Iung

her Jungfrau ouf ber älteren 3:^ür öon San ©ioöanni tocnbet bicä Hilfs-

mittel an: bie Xrauung finbet auf einem er^ö^ten ^ittelgrunbe flatt, ^u bem

eine Steppe aufführt, an beren gufee, im Söorbcrgrunbe , abermals JJiguren

${a| finben. 3n bie Malerei brang biefe ^Dlet^obc, IKaum für bie boppelte ©eftalten-

maffe ju getoinnen, eifl fpätcr ein. 91od^ ^erugino 30g c3 öor, lieber eine

fün^lid^e SJogelperfpectiöe ju anangiren, in fjolge beren bie Hinteren giguren

fi(^ über bie Äöpfe ber öorbcren erhoben. 3" Slop^acl'S Seiten aber toar bie

Ireppe allgemein, ö^irlanbajo toenbct fie oft an, \!lnbrea bei 6arto am

6i§anteflen. 6d ifl nid^t erftd^tlit^, bag mit i^r irgenbtoo ein fpmbolif^er

9lebenftnn ^abe jum ^u§brudf gebracht tocrbcn follen.

23efte^t Sc^erer tro^bem batauf, bie S^rcppe ber Schule öon ^t^en öerbanfe

iftre entfle^ung ienem Silbe in ^arftlio'ä ^latoübertragung, fo laßt ftt^ aller«

bingd ber SBetoei« nid^t führen, bag bem nid^t fo fei. Seine 3lntoenbung ^ier

Wnnte in ber Zf^ai \a für baä eine ©cmdlbe in ytap^aefg ^^antafic ben ent-

fpret^enben (hfolg gehabt l^aben. g^benfallS aber todre biefe 5lnregung jugleid^

bo4 bie einzige gctoefcn, toeld^c Stapl^acl ber Ülepubli! ^(ato'ä in 5Jlarfilio*l

Kufjuge ju Derban!en gelobt ^atte. 51ur ganj allgemeine ^njd^auungen treten

uns flbtigenS entgegen, hti benen man fid^ an Gruppen unb @eftalten ber 6(i^ule

öon ai^ erinnert, me^r aber aud^ nit^t. 3n toeld^em ^Dkge berartigen 6d^il«

berungen bie gf&^JgWt innetoo^nc, in ^ap^ael'ö ©cmälbe hinein bcmonflrirt ju

»erben, ^t bie betreffenbc Literatur fürjlid^ toieber gejcigt. 'üuö) oon Lettner

in 2)teiben finb über bie Schule oon ^t^en Unterfud^ungen angefleUt toorben.O

£en Simdo« follte, SJafari jufolge, ber ?Jlato beä ®emälbed io in ber ©anb

^en: fe^r natürlich alfo, nad^jufe^en, toad ^arfilio in feinem Kommentare

pvn ZimAol fage. ^ttner entbedt, bag ^hrfilio ben Jn^alt ber Gompofttion

ffin t)onflAnbig mitt^eile unb fü^rt bie Stellen an, toel^e ^{ap^ael bei Sinaeln-

Mten oor 'Jlugen gelabt. 9liemanb fann ^ttner oertoebren, bie Ueber^eugung )u

ffiqjtn, et fei ^iet lux toa^ren Quelle oorgebrungen, aber nodj) neuere gfotfd^ungen

führen mi nodft toeiter, ^rofeffor Springer, ber für 2)ol)mc'8 „Äunfl unb

MnfUet" fürjli^ bie, txntn gan^n )^anb biefer $ublication einne^menbe 9io«

grop^ie 9{ap^'B unb VHd^Aongfio'i geliefert ^at, tDiü toeber t)on G^eter'l

XepuMif, nod^ üon ^ttner*! ZtmAoS ^ören, fonbern toeifl t^eiU aul ben ^efen
bei Warfilio, tM^' tn oerfd^iebenen anberen (Kommentaren Stellen nad^, toeld^e

genou baljenige entgolten, toal man brandet, bie treppe mit eingef^loffen.

3n ber Jbot, todre bie ^Jreilongobe geflellt, bie (fornpoption bd Qkmdlbel

mit allgemeinen, bie iUi)xtn ober bie ®ef(fticf)tc ber i'dilüünihic betteffenben An»

*) Otttvn, 3tült#«it^ eiubicn.
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fd&auungen in SSerBinbung ju bringen, fo toütben 5D^axfi(to*§ Sd^xiften nod^ ju

einer gülle lüeiteter ©ntbetfungen biefet ^tt ©elegenl^eit bieten. 5!Jlatft(io fd&ticB

feine ßontmcntate ju öerfc^iebcnen Seiten, axBeitete nteift aber mit bent gleichen

^fcelel^tten 5lp:paxat auf biefelBen Stele ]§in: ballet bic UeBereinftintmung fo öieler

^Ktellen Sei i^nt. S)utdöfu(^en toit 3. S5. feine 5(n§äüge au§ $lato'§ SSüd^ern

^tber bk ©cfe^e. Da finben toit, toie Pato bk Don i]§nt confttuitte „6tobt" ple^t

Hftuf einen 2:enH3eI tebucixt, beffen 5lt(^ite!t ©ott fei nnb in beffen §aEen bk $P5iIo=

'^fo^^en unb bk ©belften be§ 25oI!e§ eine ruhige, untüanbelbaxe Sflefibenj ^^ben.

§iex tüol^nen unb :pf)iIofo:p]§ixen fie. 2)a§ tüäxe bex ^^ent^jel bex ©(^ule öon

5lt^en unb bie 2]exfamntlung baxin. S)ie $p]§ilofop]^en, finben toix ba tueitex,

t^eilen fi(^ in 6(j§axen, greges. 5lu(^ biefe geigte ba§ ©emölbe. 2)ex öffentliche

Untexxid)t bex ba ext^eilt toixb, gexfäUt in ben :|3ximöxen be§ $ßol!e§ unb bex

nbex (bie (Sxu:|3^)e int SSoxbcxgxunbe unten Iinf§), unb ben bex 3[ünglinge in

ex 5!Jlat!§emQti! (bic ©xuppe im 35oxbexgxunbc unten xed^t§). ^ludö l^iex bie

cl§xe öon ben „Stufen bex @xlenntnig" unb ba§ „§exauf= unb ©exabfteigen" 0-

nb toeitex tüexben bie 6tatuen bex 2)ämonen an ben SOßänben genannt, bk
a§ ©cmälbe geigt, fotüie 5lpotto'§ unb ^inexba'S Silbex, ia fogax, i)at)ib üBex

lato fdnbe fi(^, aU ©xHäxung be§ 2)at)ib in bex ^u^^el üBex Pato'§ ©eftalt.

eben 5lxiftoteIe§' 5lnft(^ten ahn toixb, jum 35exgleid^e mit benen be§ Pato,

aulu§' $P^iIofop]^ie au^ ^kx ftet§ angcjogen, aud^ ba§ 3)iagafon be§ ^\)ü)a^

oxa§ befpxodjcn, ba^ fid^ nod^ an anbexen Stellen bei 5Jlaxfilio extoäl^nt finbet.

S5efonbex§ füx ben fd§xeiBcnben eilten im S3oxbexgxunbe lin!§, ben man auf

ie in mobexnen Seiten mit Scit^en unb 3nfd^xift öexfel^ene Safel l^in gu $P^tl^a--

;oxa§ mad^en tüiü, Böten 5!JlaxftIio'§ 6df)xiften gang anbexc Deutungen, ^ä^

iE, be§ S5cifpicl§ l^albex, eine nod^ anfül^xen unb nä^ex befpxe^en, toeld^e aud^

pxingex aufgefallen ift^).

6teEen toix un§ bk Q^mppt nod^ einmal xed^t anfd&aulid^ öox. Der fd^xeibenbc

5llte, übex fein S9ud§ gebeugt, ba§ auf bem einen aufgeftemmten ^ie ftel^t, fi^t

im pofil nad§ xed^t§ l^in getoanbt. SBeitex nad^ xed^t§ !ommt l^intex feinem

^nie bex ^nabe ^alb l^exüox, bex, !nieenb, mit au§geftxedttem 5lxme eben bie

^afel gefaxt l^ölt, toeld^e öox bem 5lUen auf bem S5oben fielet- Did^t baneben,

abermals nad§ xet^t» l^in, bk flel^enbe l^o'^e ©eftalt be§ 5Jlanne§, bex, ba^ 25ud& in

bex §anb auf ba^ aufgeftemmte ^ein ftü^enb, öollex 5lufmex!fam!eit bem eilten

gugetoanbt ift. ^a^ linU bagegen, biä)t neben bem 5llten auf bem SSoben ge^

lodt, glei(^fall§ fd^xeibenb, ein anbexex altex ^ann, i^m auf bk gingex fel^enb

unb felbft fd^xeibenb ^). @x copixt. §intex bex §au:ptfigux abex ein 5!Jlann mit

einem Sluxban, aufmex!fam xf^m übex bk 6d§ultex in'§ f8n^ fd^auenb. 5Jlod§

toeitex leinten, Iin!§, eine Sxau unb ein ^nabe, unb nod^ toeitex ein @xei§ mit

einem j^inbe auf bem 5lxme unb ein f8vi^ t)ox fid^. 5lüe§ fd^xeibt ober Heft,

geiftige SSextiefung in SSüd^ex ift bk 6ignatux bex ©xu|):pe.

Sefen toix nun, toie ^axftlio^) ben 3^eupIatoni!ex $piotin baxfteUt. Potin,

^) Tomus secundus Marsilii Ficini, Philosoph!— Operum—. Basiliae (1561) bon 1488 ab.

2) S)o^me n, 184.

^) 2;tenbelenburg behauptet tounbetlic^er äöeifc, bic^e ©eftalt ttagc iübifd^e ©eftd^t§äüge.

') M. F. II, 1541.

2;eutfe^e 9htnb|(ä^au. VI. 12. 25
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fagt n, t^aht gff^rieSen, all f^teibe et aud einem Dot i^m aufgefleOten ^u^e

ah (ex Hbit) ante oculoe posito). Sd^etnt Siap^ael bad nid^t red^t ftd^tbat

(oben borfleflen tooOen? ffleitet: bie X^ologen pflegten bie göttlid^ ©e^eim.

aQ|e tmlcc «ot^emotifd^ 3^^^ ^^^ Sftguren gu Derfledfen, biefe Gel^eimniffe

fffgff ipiotin eiltet: genau bod, toaS SSafori gut (hflätung bet @ruppe 6e-

met!t. afftnet: gftauen l^ätten Jpiotin ge^ött, Äinbet feien i^m übetgeben

tootben, beten Sotmunb et getootben fei. ^ud^ baS ^fitten toit Pot ^ugen.

£iefe Xeutung Qe|e 9lid^U gu toänf^en übtig. SDoQten tuit in bet 2^at an*

nehmen, auf ^atfUto'8 Angaben l^in fei bad ®em&Ibe componitt tDotben, fo

etgfiben ftd^ biefe iBejüge als bie natfirli duften. $aulu3 neben $(ato toäxt tool

taum ju umge^ 9licmanb abet toitb behaupten tooUcn, c§ f^abe auf ^Jlar-

fUio** 6ditiften ^in eine 3"föntmcnfleIIung nut bet älteten griccJ^ifci^en 5^^ilo«

jop^ o^ne bie fp&ten IRömct unb 5lcuplatoni!et gegeben tüctben !önncn.

WatfUio gficino, toenn et fo bie d^tiftlid^en 3bccn fletä mit bcm ^piatoni»

fcften ju öetmifd^en fud^t, fielet abet aud^ nid^t aU befonbetä geattete 3nbiöi-

bualität auSetl^afb bet ^ßatteicn, fonbetn betSultuö bet antifen SBclt, öon bem toit

baö Cuatttocento etfüllt feigen, öetttug fid^ auf'§ S3cftc mit ürc^li^ct Stömmig«

leit SDetfelbe 6o3mo bei ^ebici, bet bie ^piatonifc^e ^^fabemie gcgtünbet l^atte,

)og ftd^ ade 3al^te auf eine beftimmte ^njal^l SBod^en in'd 5!U)flet pon San
Wotco jutürf, too et eine S^Hc betool^nte unb in fttengen Uebungen feine Sede

öon toeltlid^en ©ebanfen teinigte. ^ie ^(atonifd^en 3been öetbtängten 9Hd^U,

tooB bet Äitd^e angcl^öttc in ben ©eiftetn, fonbetn Petmc^tten nut ben geifligen

SBeft^ bet 5Htdöe. 2)ie untet $iu8 II. in 5Rom einttetenbe 23etfolgung bet

^Uatonifet ^atte ein @nbe fobalb 6ijtuS IV. jut ^Jiegietung lam. Söenn

ttgenb ein $apfl l^eibnifd^ toat, fo ift eS 6ixtu3 getoefen. 2[n Stunfi unb

ßitetatut fd^toelgte et im ©cnuffe beffen, toaS bie antue SQßelt batbot 3n
bemfelben ^age abet l^atte et bie d^tiftlid^e unb ütd^lid^e li^itetatut im 9uge.

%n feinem ^fle feigen toit beffet, toie fel^t bie Sßetmifd^ung anti! I^eibniul a
unb fit(^(id|et $^itofopl^ic unb 2^l^eoIogie, bie toit bei ^atfilio finben, bai

allgemeine i^enn^eic^en bet i^eH toat.

SBatum benn abet, toenn bie 2)inge fo ftel^en, nun butdt)au8 botauf befiel«

nut Ott! ^atftlio fficino'S $latonifd^en Sd^riften obet gat nut Pon einem Sn«
l^ftngct Vlatfilio'd l^ahe bie ^otfd^tift au3ge{)cn nietben (önnen, toeld^ Sa))]^

ffh bie 64ule üon ^tl^en empfing? Sinb nid^t PieOeiddt ^utoten Dot^anbea

bmn SBecte Piel nftl^et lägen?

fbif bec Dilputa etblidfen loit €irtu8 IV., ootn ted^td, in auSgegei^netet

etellung. Sin Sietglftd^ M $toftlel auf bem gfteSlo mit ben Webatllen, bie

Pon i^m et^alten ftnb, geigt, toet bie fo abfid^tlid^ l^etPotgebobene ^opflgefialt

fei. ^) ®iulio lieg ii^rn, aU bem ^egtünbet feinet ^lad^t, biefe S^tmfleEung

antoeifen. 9leben 6i|tul obet, nut ein toenig ^intet ifixa unb ebcnfalU in 1^
totiogenbet Stellung etblidfen toit in bem mit bem Raupte auf fein 9ud^ v

fenften datbinal jbenienigen, ben SiituS felbet etfl untet bie C>^iligen hr:

et^ben laffen, Z^omal Pon ^quino*! gtogen Gollegdi, Bonooentuta. %fy>v

•) 8. It l 851
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toat bet ^octor angelicug, S3onat)entuxa bex ^octor ferapl^icu§. SöonaUentuta

tüax 6ijtu§' ßteBItng§autor. f8zibi, bzx ^eilige unb ber ^fapft, toaten gran*

ci§!aner. £)a!)ex aud^ tool S5onaöentuta'§ Beöotäugte ©teÖung auf bem (Sc*

tnölbe, tüöl^tenb bet Betül^tntete Zfjoma^ öon 5lqutno, bet ju ben 2)omint!anctn

gel^ötte, ntel^t in ben §intetgtunb !ant. S5on SSonaüentuta'g 6d§tiften lieg

©ijtu§ eine gto^e, ft^öne 5lu§gabe ntad^en. @ine bet Betül^mteften batuntet

l^anbelte übet bie §tetatd^ie be§ $immel§, getabe ba§, tt3a§ hk S)i§^uta

batfteüte.

SOßatunt, toenn ©iulio, toeld^et anä) gtanci§!anet toat, in fo etfennbatet

Söeife S3onQt)entuta , qI§ geiftigcn 5lutot bet 2)i»puta, auf i^t anbtingen lieg,

ptte et auf bet 6(^ule Don 5lt^en 5JlatftIio gicino fottgelaffen ? Unb tüeitet:

ttjenn nton SSonaüentuta'S 6d^tiften füt hk ^i^pnia Benu^te, ttjatum nic^t

benfelBen S3onat)entuta auä) füt hk ^atfteEung bet „$]^iIofop!^ie" ntaggebenb

mad^en, füt beten ^n'^alt jeine 6d^tiften bod^ ebenfalls ha^ auggiBigfte ^atetial

entl^alten? i)ie 6(^oIafti! bc§ 13. ^al^tl^unbettg, beten totffenf(^aftlid)et ^it*

begtünbet et toax, et!annte hk ^pi^ilofopl^ie neben bet Sll^cologie an. ^ud^ hk
Zxtppe fänben tüit bei SSonatJentuta. Qn bet SSottebc pnt Stebitoquiunt

($at.5lu§g. t). 1856, VII) l^eifet e§: „2)ic ^J^ilofop^ie [teilt ^eobad^tungen übet

hk 9latut obct hk ntenfd^Iid^e 6cele an unb uttl^eilt auf ©tunb angebotenet

obet ettüotbenet i^cnntnig ; bie 2^1^eoIogie, ba§ au§ bem ©lauben unb au§ bet

Dffenbatung fliegenbe 3Biffen, l^at nut hk ©nabe, bie SOßei§l^eit ©otte§ unb

feine etuige ^latl^eit im ^uge. ^ie S^l^eologie, infotoeit fie ftd^ auf :p]§iIo=

fop^ift^e @t!enntni6 ftü^t, entnimmt ben natütlid^en @tfd^einungen getabe fobiel,

al§ fie bebatf, um ein 6piegelbilb bet göttlid^en i)inge batau§ l^etäufteEen,

fie ettid^tet mittelft il^tet eine 3^teppe, bie, auf bet @tbe aufftel^enb, mit il^tet

Spi^e ben §immel antül^tt unb alle§ ha^ butd^ 3efu§ 6^tiftu§, bet al§ ein

Sütft be§ ^immel§ in bet ^itte bet 2)teieinig!eit feinen 2:^ton l^at." ^iet

toäte ia bet 3nl§alt füt 2)i§puta fotool^I al§ 6d^ule öon Sltl^en gegeben. 5luf

bet einen 6eitc hk ^ietatd^ie be§ ^immel§ mit ß]^tiflu§ in bet 5!}litte, auf bet

anbetn hk ^pi^ilofop^ie, bie gleid^fam eine S^tcppe aufbaut, quae quasi scalam

erigit. 5Jlel^t btaud()ten h)it gat nid^t
, fänben abet nod^ mel^t , benn aud^ ben

2:em:|)el bet Sd^ule öon 5ltt)en liefett S^onatjentuta. 3n bet ßtüdtung ^u

$falm 118 (IX, 456) l^eigt e§ t)on ben ^P^ilofop^en, ha% fie ha§ §au§ ©otte§,

b. ]§. hk @eele bet 5Jlenfd^en aufbauten, to&^tenb fd^on ftül^et (IX, 1) ha^ S5ilb

gebtaud^t tootben ift, bie äßeiSl^eit etbaue ftd^ ein ^au§, ha^ auf fieben 6öulen

tul§e, 2C. (3ac. III, 17). SBatum follte gou§ unb Xteppe unb 6äulenbau nid^t

ebenfogut im 6inne biefet fd^olaftifd^en @^mboIi!, al§ in bem bet ^piatonifd^en,

auf bie Sßanb gemalt tüotben fein? S5onaöentuta cititt $piato, $otpl§^tiu§,

5ltiftoteIe§, 6eneca, £)ion^ftu§, ßiceto, S5oet]§iu§ ic. nebeneinanbet. 5ltiftoteIe§

unb aUenfaEg $piato neben biefem könnten hk ^itte bet nad^ feinen eingaben

com!ponitten 6d^ule öon 5lt]§en eingenommen l^aben; bie S^ebenfiguten be§

(Semölbe§ fteilid§ nut auf hk gtied^ifd^en ölteten ^P^ilofopl^en ju beuten, tüäte

aud^ M i^m ebenfo unmöglid^ al§ M ^atfilio. SSoHten toit l^iet nun, too hk

Reiten ^apl^aeFS beinal^e etteid^t finb, abbted^en unb ben entfd^eibenben @d^Iu6

aiel^en, fo möd^te e§ fc^einen, oI§ fei nut nod^ batübet ju teben, ob nid§t S5ona=
25*
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pcntuta qU Cuefle bn 64u(e Don ^t^ Vlarftlio gu fubflitutirn fei. Eo

jn fwflcn, aber toäit bocft noi ju ftü^e. ?lllfrbinö8, bis ju bcn Seiten Stop^acl o

Rnb teil flelangt, ahn oud^ nur „betnol^''. 9ltciit um ©jtu« IV. ^anbelt i:

fU^, fonbem um QMuüo II. unb um boS etfte ^a^r^el^nt bed 3^talter§ bei

Shfiimtttion, in toelc^em 9{ap^ael malte. 2)inge ftnb nod^ in Setta^t )u ^iefitn,

Don bcnen toeber Warftlio'd no4 SBonaoentura'd Sd^riften fpred^en unb füt bie

bie ^ttoicfelung ber ^rd^e bt8 ba^in leinen ^ogftab batbietet.

(Oft iDir ju biefen (EnttDidelungen icbod^ übergeben, mug nun baS ®emdlbe

\dbn in anbertr SBdfe al8 bidl^et in ^ettad^t gebogen toetben. 3mmer ^aben

Vrix el fo, tote eS fettig auf ber SBonb fte^t ober ber ^ailönber Garton ed

exf^einen Uit, für bad genommen, toaS üon Anfang an Stap^ael ju malen auf-

getragen toorben fei. 2Bir toerben feigen, bag fo nid^t gef(!^loffen toerben bürfe.

(H vmi ecöttert toerben, tDie baS, toa^ bte Sd^ule t)on ^t^en l^eute barbiete, fidi

|U bem \>tiä^t, toa5 ber ^ßapft ^nfang^ öicHeid^t tjon 9tap^ael oetlangte. 2)ic ®e«

m&lbe ber Camera beQa Segnatura erfd^einen in iljrer legten ä^oQenbung toefent»

üdi anbetS al§ in ber erflen Anlage. Unb in bemfelben ^age, in toeld^

burt^gteifenbe Umgcftaltungcn ber Gompofltionen eingetreten finb, fd^einen be«

touSte ?lenberungen i^reS geiftigen ^n^alteä in gleid^cr Seit erfolgt ^u fein.

m.

gfür bie @emdlbe ber Camera beHa 6egnatura liegen t)iele ^anb^eid^nungen

tjor, au8 benen toir baä Söad^Stl^um ber Gomporitionen ^erau»erfennen. 3lm

ÄuSfü^rlid^ften tofire über bie ^tftel^ung ber 2)iSputa SluShmft ju geben.

£ie £iäputa, toie fic auf ber 2Banb unb auf 6tid^cn fid^ barbietet, jcigt

in ber ^itte einen fanft fid^ erl^ebenben ©runb, ju bem faum fid^tbare, ge-

linbe, breite Stufen auffül^ren. 2)ie S^reppe ber @d^ule tjon ?ltl^en trennt Sorbet-

unb ^httelgrunb querburd^; auf ber 2)i§puta pnbct nur ein ^Inid^tocllcn beJ

lobend flatt. ©enau baS Gientrum ber ^r^öl^ung nimmt ber ^Itat mit bet

^oftie barauf ein. 2)id^t barüber fd(|on fliegen bie öicr Gngel mit ben döan«

gelien, nebeneinanber alle Pier, bie geöffneten ^üd^er über fid^ ^altenb, nadd allen

6eiten au8 unb bic^t über i^nen toieber breitet ft^ bie tiefgefenfte, m&d^tige

SBolfentoonb au8, bie, baS Q^emälbe breit burd^fd^neibenb, ba8 SfuggefteU bd fl4

barüber auft^uenben ^immeUgetoölbeS bilbet. Sid^ fenfenb auf bie Skrfamm*

lung unter i^t, fd^eint bieS f^loere ©etoölf eben auSeinanber in bred^en unb ben

t)on ollen ©eiten emporbringenben ^^lugen ben ©nblid in bie überitbifdjen ®f
^mniffe ^u eröffnen. 60 aud^ erflärt bie Unterfd^rift auf ®6ifi'8 6ttd^ hn
ZHlputa baB ®em&lbe: i,X)ie SOome^mflen ber Jhrd^e, ^aunenb unb anbetenb.** *)

Son oHebem finben lüir auf ber erflen 6fiije 9lidf|td. 3öeber bol ttl^^te

Plateau, nodfi ben ^<?Utar mit ben SteinbÄnfen um Ihn nuf hmcn hie .(Ht*en-

fbibtid^ 9111011111 Kk^l MK bem brmrtfrn, toal aber t^^nen MfQf^t flbicof, Men l)OTCK|o'l

M mMA, m« 40ft. & IL I, ai». Ü qtUtxU bei ben DailMliaiat« bcv IDillwto b«|ii«

lt|ltt^tanMl9irmlM«. OaMfi|AtU(12. 16)OoneinetIHqNitad«tffiotoflfopralatriBitik,

iDcUbf aU Ubmbd 8ttb bi Bfümn baitefleflt toutbe. ta beiftt el: hmo wMnn «U Stot*

Aadim m delo ftp«no ooo totti i coH d«iU aogelL
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tjöter fi^en, nod^ bte UeBricjen im gtogen 9ttnge um^et. SCßebei* $a^ft 8ijtu§,

^onatjentuta, 2^1^oma§ tjon 5lquino, ^ante unb 5lnbete geigen ftd^ auf ber erften

6!t3Be, nod& ift bte aneinatibergebtöngte ^ei^e hex §imtnel§6etüol^ner oBen ftc^t*

Bar, bencn Bereite bic SßoüenBan! jum g^u^fd^emel bicnt. SGßüßten tott nid^t,

bag bic ^Patifet unb Sonbonet 3ei(^nungen bte i)t§^)uta in il^rer ftül^ften ©eftalt

tüixlliä) entl^alten, fo toütben tüix gar nid&t auf ben ®eban!en !ommen, ha%

biefe in i^nen ju fuc^en fei.

5Die aU ein auf ber 2)urd^f(^nitt§Iinie aufftel^enber §alB!rei§ fi(^ Bietenbe

Söanbpd^e ber ßantera heüa 6egnatura, tr>eld§e mit bem ©emölbe ju bebeden

jtoar, ift groß, ein Umftanb, ber öont ^iinftler entttjeber al§ S3ortt)eil ju

ifccnu^cn tt^ar ober al§ ^^lad^tl^eil üBertounben toerben nxufete. 2öie toir ba^ @e=

^tnölbe l^eute feigen, l^at 3lap!^ael au§ ber eigentl^ümlid^en gorm toie au§ ber

©röße ber 3Banb Bebeutenbe SSortl^eilc gejogen. ^tod 5!Jlaffen üon ©eftalten

brängen ft(^ öon bciben Seiten fanft ber ^itte ^u unb fte^en um ben Elitär am
Sa^lreidiften. 2)ie ganje SSreite be§ ®em&lbe§ ift baburd^ mit einer biegten, aber auf

ha^ üarftc geglieberten ©efeEfd^aft erfüllt, bie man mit einem S3Ii(!e überfagt

unb bic ft(^ toieberum in eine ^Injal^I einzelner ®rup:pen auftbft ttjcld^e, man mag

fie untereinanber tjcrbinben toie man tt)xU, fid^ ju größeren unb no(^ größeren

5Jlaffcn aneinanberfdölicfecn. 5!Jlan terglcid^e bamit hie unorbentlic^en , un*

bur(i)ftd)tigen ß^om^ofttionen ber frül^eren Florentiner. 2)iefe lid^te 5lnorbnung

ber Waffen ift ^ap^ad'^ gigent^um.

S3ei bem erften @nttt)urf aber fehlte il^m biefe gerrfdöaft über hk glöd^e

io4 ^ie ßomijjofttion ma(^t l^ier hm ©inbrud be§ 5lermlidjen. 3fla)3l^ael

fud^t hk SÖßanb fc^mälcr p matten. @r füEt red^t§ unb lin!§ hk ^den mit

»iner nai^ ber 5Jlitte 3u ttjcit öorfpringenben 5lr(^ite!tur au§, fo ba§ bie SSreite

)e§ mit giguren ^u bebedenben 9iautne§ um ein 6r!ledlid^e§ !leiner toirb : gra=

'5tö§ ge!o:^^elte 6öulen, auf beren ^-önung flcine ^moren ein 2Sa:p^enfd)ilb an=

l^ängen, in ber 5lrt, toie toir an ben ©den ber ßanccEcria ba§ Sßappen ber

üioüerc mit fliegenben SSänbern angebrad^t finben. 2)iefe mel^r al§ ein Drittel

ber gefammten ©runbflä(^e abfd^neibenben ©äulen l^üben unb brüben öerbinbet

er fobann mit einer ha^ ©emalbe burd^aiel^enbcn niebrigen SSaluftrabe, unb auf

bem fo umfi^loffenen ibealen S^iaume finben toir eine ^Inaal^l giguren, t]§eil§

ftel^cnb, tl^eil§ fi^enb, toelc^e bie öerfammelten ©clel^rten ber ^irc^e reipräfentiren

:

ncunjel^n im ©an^en, toö^renb ba§ fertige 3^re§!o ha^ 2)o:ppelte an ©eftalten

unten entl^ält.

Der 5lltar fel^lt. 5ll§ §au^t:|3erfonen matten ft$ öier, in ber ^öflitte auf

einzelnen ©effeln o'^ne Seltne einanber gegenüberft|cnbe ©eftalten mit S5üd§ern

im <B^d%t bemer!li(^, in bie fie fc^reiben ober in bencn fie lefen, toal^renb hk

übrige SScrfammlung mit einer ouf ha^ au§brud§öoEfte angebeuteten 5^eugter

\xä) l§eranbrängt, um an bem ^nl^alte bicfer Sectüre Xl^eil 3u nel§men, genau in

ber 5lrt, toie auf ber 'B^nh Don 5ltl§en ber fc^reibenbe Sllte, im S3orbergrunbe

lin!§, öon einer tl^eilne^menben ©efeUfd^aft umgeben ift.

(Sben fo einfach ift ber §immel barüber bcl^anbelt. ©leii^fam nur um bie

gläd^e au§äufüllen unb ol^ne eine 6pur be§ prac^töoEen :|3erf:pectiöif(^cn ^uf=

bauc§, toeld^cn ba§ fertige ©emölbe aeigt, ^^t S^lapl^acl eine ^Inja^l uereinäclt
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in bet Cuft fc^totmmfnber» ftjmtnetnfc^ ftc^ tntfpre^enbet (Betoölfe Dert^eilt, auf

beim mittelflm loir (Bottoatei unb d^rifluS, Tlaxia unb 3o^anned thronen

\ifyn, tofif)Tcnb auf ben anbeten Derf^iebene ^eilige, au atoeien obet au breien,

i^toi 6i| 6aben. !Dtefe Gruppen fe^en toir toebei in Suf^ntmen^ang unter ftc^,

no(t hgmblote oerbunben mit ben ®efta(ten unten, fte ^aben ein fa^Ied, ja

MUfllfl^ SkMr- Uebrigend laffen bie 3nc^nungen, toelc^e biefen erften 3uftanb

reprifentiiot, cifennen, bag bereits an i^re malerifd^e ^usjü^rung gebaut toorben

fd. DffOt ^tDtW ^Qtte bie ^omporttion, fo tuie tuir fte auf biefen diteften

fBXätbtm finben, bem auftrage entfprod^en, loeld^en 9lap^ael tom $apfle empfing,

imb totr Ttnb in ber Sage, au3 biefer urfprünglid^en einfad^flen 9{ebaction ben

OToßgebenben ®ebon!en ^eraii§julefen. Su^cn tüir il)n ju formuliren.

Unter ben oier baft^enbcn Hauptfiguren ber unteren (Eompofition ifl eine

offenbar abfld^tlid^ in bie t)ort^eil^aftefie $ofttion gebrad^t 6ie ifl baburc^

nodj befonberS ^erPorgcl^obcn toorben, bag fte f(i^reibt, toöl^renb bie brei anberen

nur in bie SBüc^cr ^ineinfc^cn. 23afari'3 ßrfidrung ber 2)iSputa bejagt, bärge«

flellt feien bie öier 2)och)ren ber Äird^e (^ieron^muä, (SregoriuS, Sluguflinud,

ÄrabrofiuS), toeld^c bie ^effc fd^reiben. 9lun gilt ©regoriuö — unter

allen oieren aufecrbem ber einjige, tocld^er ^apft toar unb a(S foldfeer oon ^a«

p^el ^ier ejtra fenntlid^ gemad^t, — aU ?lutor ber ^effc unb i^n ^aben toir

in ber ft^rcibcnben Hauptfigur ju erfcnnen. Unfere Jßermut^ung toirb befl&tigt

burc^ ben Umftanb, baß biefc ©cflalt beinahe bie einzige ift, tocld^e toir auf bcm

fertigen 3fw8!o toicberfinben — freilid^ , inbcm baS Schreiben fortfällt — too

ber au i^ren göSen liegenbc S3anb mit ber alten, ed^ten 3luffd^rift „Mora-

lium** (Liber moralium) ©regor ben ©roßcn anaeigt. 2)ie 93orfd^rift beS

$apfted müiit alfo ettoa gelautet l^aben: „''Iflan male bie oier Doctoren bet

^rcfte, »eld^e bie ^effe fd^reiben, unb ben geöffneten ©immel baröber

mit bet ^reieinigfeit." ©oute oon irgenb 3entanb S5a|ari bieS mitget^eilt toorben

fehl? SBie loöre er fonft baju gefommen, ben 3nl)alt be^ ^xt^lo auf einen, fo

einfad^en (Bebanfen au rebuciren, ben eS, fertig toie eS bafle^t, gar nid^t mel^t

teptifentirt ? Xenn oom Schreiben ifl, toie gcfagt, ba nid^t me^r bie 9?ebe. ®regot

blidtt begeiflert empor, tofi^renb nur au Öüficn be^ ^Imbrofiuo brüben eine öeflalt

fi|t, bie man für einen 6d^reiber galten fönnte. 9uf bet !CtBputa, fo toie

loit fie afle (ennen, ifl nid^t bie literarifd^e Cfnlfle^ung ber Weffe bargeflellt,

fonbem gleldifom beren geifkiger 3nl)alt, ber entfd^eibenbe ÜJbment, bie ®erüö«

tung bet irbifi^en unb überirbifd^en SBelt, baif Sid^auftl^un bed ^tntmeU, tn

bef{en ^itte O^ott in feinet (Btorie thront unb au bem bie unten über tbeo-

(ogifc^ fragen bidputirenbe Setfammlung in plö^lid^em äktflummen emporblidt.

60 au4 etflAtt, toie toit fa^en, bie Unterfd^rift be9 Bixd^ti oon O^lfl hux^»

auf richtig bie Dilputa Safari unb WW toiberfpred^en fi4 otfo nid^t, fic

etg&naen ft^- Um el au toieber^olen : Safari fpriest aul, toal bie erfle SU\v
tntifiiU to&^tenb ®^ifl bad fertige CV(em&(be oor klugen l)atte.

3eber, ber bie betreffenben Sldtter fennt, toirb mit mir barin ftbereinflimmen,

ba6 bie l^eobac^tung be« SBa^lt^umd ber (Sompofition ber Xi^puta, oon bei

et^ 6Cia\e burc^ aQe S^if^^ftf^^^bien bi0 aunt ooQenbeten (Bemdlbe, ^oben

9enit| tetp&^tf. 3tDei rabicole 92eugeflaltungen bet Gompofition (offen P4 con*
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ftatixen, el^c fte bie öoEenbete le^te ©eftalt etl^telt. 2)te exfte Beftanb bann,

bafe ber 5lltar mit ber ©oftte in hk 5[Jlitte eingefd§oBen unb bafe bet §inintel

mit ben ^eiligen oben in engere S3erBinbung mit ben giguten unten ^tbxa^t

toutbe. S3ei bex attjeiten Umarbeitung erft tourbe bie 5lrd§ite!tur bann ^u beiben

Seiten entfernt unb ber gewonnene 9iaum mit giguren auSgefüEt, beren §in5u=

treten ein abermalige^ 9^euarrangement aEer anberen jur golge ]§atte. ^it

|)erfpectit)iy(^e S5ertiefung ber ß^omipofition erfolgte Je^t, ha^ ©etoöl! tourbe fo

ööttig niebergefen!t, toie toir e§ auf bem gre§!o fe|en unb ber SinbrudE be§

|)lö^li(i)en 5lufbred§en§ ber SQßoüen baburc^ erreid^t. Die ©inaelnl^citen biefer Um=
geftaltungen ftnb anberen €rte§ öon mir nad^getoiefen toorben^).

5^un finb öon ber größten 2Bid^tig!eit ^toei S5emer!ungen, hk toir an biefe

in ätoei großen 5lnft5ßen fi(^ tjoEjiel^enbe Umformung ber ßompofition ju !nü^3fen

]§aben. @rften§, ba^ fte ebenfoöiel große gortfd^ritte in IRap]§aer§ eigener fünft*

Ierif(^er ©nttoitfelung bocumentirt, unb ätoeitenS, ha^ biefe Stufenfolge öon Um=
geftaltungen ber (Sompofttion ft(^ mit ber gleichen Sid^erl^eit Mm $ßarnaß

nod^toeifen lößt, beffen erfter @nttourf un§ in einem nad^ ^ap^azV^ 3etd§nung

gemad&ten 6tid^ be§ 5Jtarc 5lnton ebenfo fid^tbar al§ ber ber 2)i§^)uta

erl^alten blieb. 5Jlarc ^2lnton l^at ja nie nad^ ben ©emälben, fonbern immer

na^ ben SÜj^n ^apfjatV^ geftod^en.

5[Ran merlt aud^ l^ier toieber hk anfönglid^e SSerlegen^eit, hk fjlöd^e ju

bewältigen, ^apl^ael fud^t bie ßom^)ofition, bie auf bem fertigen gre§!o ftd^ fo

|]^errlid§ öertieft, 5lnfang§ toieberum nur in bie SSreite auSjubel^nen unb aEerlei

S^ebentüer! ^ur 5lu§füEung be§ 9laume§ ju öcrtoenben. 2)er ®i:|3fel be§ ^Parnaß

.(ober ©elüon, hk S5afari in feiner @r!lärung beibe ^ufammentoirft) tritt mit

feelfen unb bid^tem ßorbeertoalb maffig l^eröor, hk Suft ift mit ftiegenben

5lmoren erfüttt, bie giguren bagegen ftcl^en in Heinen ©rupfen uml^er unb e§

toaltet !ein red^ter 3«fQinmen]§ang atoifc^en il)nen, ber §intergrunb ift faft leer.

Die 5lufgabe be§ $a:pfte§ mag ettoa gelautet l^aben: „^an male ben SBerg

^Parnaß mit 5lpoEo unb ben 5Jlufen, fotüie einigen Did^tern. gliegenbe 5lmoren

toerfen ^rönje auf fte ^erab." SQßir beft^en öerfdjiebene 6d§riftftüdEe ber ^tii,

in benen 5luftrcige ju ©emölbcn in biefer 5lrt ert^eilt toerben.

Unb nun ifl e§ loieber feltfam, baß S5afari'§ S5efd^reibung be§ iJre§lo auä)

^^x nid§t bem entf^rid^t, toaS e§ in feiner S5oEenbung barfteEt, fonbern baß

er hk erfte Süa^e öor ^ugen gel^abt p l^aben fc^eint. 5luf biefer erfi^eint 5l:i3oEo

mit ber ßeier al§ ^itte unb Hauptfigur. Die übrigen ttjenigen Figuren orbnen

ftd^ unter, ober ftel^en abfeit§ unb außer Sufammen^ang mit i^m. 5luf bem

gre§!o bagegen ift ber ©eftalt ©omer'§ l^eröortretenbe SSebeutung öerliel^en. @r,

ber ,,5öd&fte Did&tcr" Dante'§, fd^eint öon aEen Did^tern, hk toir ha jufammen

erblidfen, aEein feinen ©efang ertönen ju laffen unb 5lpoEo il^n auf ber (Seige

nur äu begleiten. Die Uebrigen laufd^en enttoeber, ober unterbred§en ftd^, um
nid§t 3U ftören. 2Sie in hk DiSputa, fo alfo au(^ l^ier ein geloiffe§ bramati*

fd&e§ Clement in hk e;ompofttion :^ineingetragen 2). ^u§ einem Suftanbe ift ein

^) S. ^. gontmentar äu 6ap. XI u. XIII.

^) ?luf eiitcm XitelHatte be§ ÜJieifter S- S- W^ ^it ben ^axm^, in beffen 5mttte
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fRomciu gciDori^ai. ^n Stil unb tcd^nif^cr SSe^anblung cntfprc(i^en bic bcibcn

UmflfflaUimgtti bei 5kimQ§ fo fe^r bcncn ber Xißputa, bofe fid^ als pd^er ergibt

beibe SBetfe feien au gleichet 3«t entflanbcn unb in gleid^cn ßpod^cn ftufentocjc

)u ^d^eiei SoQenbung cmporgebtod^t toorben. ^lun ifl bie Ortoge: ^at bie

84ide Don Vt^en, als brittcd G^emalbe an biefer (^ntn)i(!elung t^cilgenommen ?

IDo« f^atetial ifl für fle fpÄrlid^et. 34 W(^^^ ben umgefe^rten 2Beg

cm, ba§ toir, oom fertigen 3re8fo auS rüdfw&rtS gc^enb, jur gfeflflellung

fifi^erer 3"ft&n^« J« gelangen fud^en.

^er in ^ailanb aufbewahrte Karton beS ©em&lbeS jeigt, iDeld^ ®eflalt /.

9bi|>toel bei ber legten Umgeftaltung, Por X^orfd^lug gleici^fam, nod^ Sufe^te.

Wm Stonbe re^tS unten fein eigenes $ortröt nebft bem ^^erugino'S.

CinfS am 9lanbe, auf ber anbcren Seite, eine ©eftalt o^ne 2Göi(^tig!eit, bann

aber ein 3"ffl^ ^om bebeutenbften ©ehalte, eine Sfigur, Ui ber eS unmög«

li(5 fd^ien, ba§ [\t nic^t Pon Einfang an bagctocfcn fei: ber am Sußc ber treppe

Eingelagerte, riefenmägigc ^ann, ber in fid^ Pcrfun!cn unb geiftig abgetrennt

üon ben ^nbern, mit unS cntgcgcngeftrerftcn SBeincn baliegt. S)erfelbe, ben

Irenbelenburg, auf feine „römif(^en Stiefel" l&in, ^u Rietet mad^en tooflte.

SBir braud^en ßarton unb ®cmdlbe nur ju ücrgleid^cn, um \vl fe^en, ha%

Slop^ael QuS tcdinifd^en ©rünbcn biefe. fobalb ftc einmal öor^anben ifl,

unentbel^rlid^e gfigur sule^t nod^ angebrad^t l§at. 2)ie Sd^ule Pon 5ltl^en —
man mu6 mir fd^on erlauben, cS nod^ einmal ju toieber^olen — geigt jtoei

gto§e tjigurenmaffen : bie eine auf bem er^ö^ten Mittelgrunbe, ju bem bie

Xreppc aufführt, bie anbcrc auf bem Sorbergrunbe am gfuge berfelbcn, unb jtoar

biefe ftc^ in bie beiben Gruppen red^tS unb lin!S tl)ei(enb. 2)iefe beiben ©ruppcn

unten muffen 9lapl^ael im legten ?lugcnblitfc nod^ s" toenig getoic^tig erfd^ienen

fein, um bie f^iguren beS ^ittclgrunbeS oben genügcnb jurüdf^ubröngen. Äu«

berfelben (^rtoägung l^atte er auf bie 2)iSputa ale lejjten ^n\a^ bie fd^atf

realiflifd^en öeflalten gebrad^t, tocld^e red^tS unb lin!S fo fräftig öortteten, unb

eben beS^olb aud^ auf bem ^arnafj gana jule^^t bie Sapp^o nod^ Porn ^ingugefetit

toeU^, am Starfflen oorfpringenb, bie fammtlid^en fyiguren auf bet ^öbe beS

SergeS über bem Sfenfler mit ®en)alt gleid&fom jurtirffd^iebt.

Unb fo erfennen n)ir auS bem 3ufat^e ber am gfuge bet Steppe gelagert :

dkftalt, bag in ben legten Stabien toenigflenS aud^ bie Sd^ule Don Vt^ ai:

eine Gompofition oon 9tapl^ael angefe^en mürbe, totlä^t ber Umönberung fäb^d

toat. ^n in $ariS beftnblid()eS Stubienblatt geflattet nun nod^ toeitet |utüd(5U«

ge^en. Ss ent^&lt bie G^ruppe im ä^orbergrunbe linlS, ben fc^reibenben Ultm

unb feine Umgebung, unb ^toax in fo abmeic^enber Qkftalt Don bem, toaS b >

dtnüübt geigt, bog bie ^2lnnat)me, bie gefammte (Sompofition fei in ftü^v :

3ufldnben einfadder gefaxt n)orben, baburdf) möglidd n)irb-

iBei ber !^eutung beS fc^reibenben ^Jllten, mag man il^n nun $(otini .

Sttcoi *), ^att^&ul ober $i)t^agotaS nennen, fpielte bie Pon bem neben feinem

^mn, mii et Aitf htn knwn ticornb von ben Vitttcn ftttiont mxb, ia|u ttaattofiff ^(ito*

') Mtoti, DMoriidottt, Bd. 1761, 6. h, fagt .IRaTCttl' fei t^on ««o^ino boroefttOI toorbfn.
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ßnte ]§etöor!ommenben Knaben Quf bem ^oben öor il^m oufgeftellt gcl^altenc

2:afel bte entfd^eibcnbe 9fiolIe. geleite fie unb ba§, h)a§ barauf fielet, fo würben

alle Kriterien mangeln, nm bet ©eftalt einen iener Planten 3n ettl^eilen. 5luf

mfetem 6tubienBlatte fel^lt fie! £)er 3lrnt be§ Knaben !ommt gat nid^t jnm
Jßoxf(^ein! ©er aufrede tfte^enbe ^ann ift fo btd§t an ben fd)retBenben 5llten l^eran«

gerildt, bofe fogar ber Ütaum für bte S^afel mangeln tt)ürbe. SStr l^aBen Don ber

ganjen ©rnppe nnn 5Jlid§t§ tor fingen, al§ ben fd§reil6enben eilten nnb bte mit

eifriger Neugier t!^n umgeBenben gtgnren eine§ jttjeiten 5lUen, breter ^naBen,

einer xijm über bte 6djnlter BIttfenben alten gran (au§ toeld^er fp&ter txn Züxh
getDorben ift) unb ber auf ben 6taB geftü^ten männlid^en fjigur, tneld^e f:päter

ben 6taB öerlor unb ftatt beffen ein S5ud^ empfing, ba§ fie auf ben DBerfd^enM

ftemmt. 5ltte§ anbere fort. 2)ie ©ru:|Dpe entfprtd^t in biefer pc^ft einfad^en

[uffaffung einer ber beiben ©rupfen, tüeld§e hk 2)i§puta in il^rer allererften

tebaction barbietet, fo burd)au§, al§ fei fie öon bort einfad^ l^erübergenommen.

inb fd^lieglid^ ha^ 5luffaUenbfte : hk ganje ©ruppe be§ alten 5Ulanne§ mit

ler gerunaelten 6tirn unb mit bem Äinbe auf bem 5lrme, fotoie be§ 5Jlanne§

lit bem Äranje tjon SSeinlaub um ha^ ^aupt, tDeld^e ^teifd^en bem fd^reibenbcn

Uten unb bem ltn!en Sflanbe be§ @emälbe§ fid^ finben, fehlen auf unferem

>tubienblatte. SSielmel^r ift l^intcr bem fd^reibenben 5llten ein fenhed^ter 6trid^

jejogen, ben man für eine 5lnbeutung nel^men !ann, e§ fei, entf:prcd^enb ber ©i§*

)uta, 5lnfang§ aud^ auf ber 6d^ule öon ^Itl^en bie 3ö^I ber Figuren eine be=

[d&ränüe unb ftatt i^rer in hzn beiben SdEen eine ben üiaum auSfüllenbe 5lr=

|ite!tur üorl^anben getoefen, toeld^e, loie auf ber 2)i§puta, fp&ter fortfiel.

geT^len nun aud§ tüeitere SBlötter, um bie frül^eren 3iiftönbe ber «Sd^ule

>on 5lt!^en p errat^cn, fo bürfen toir bod^ auf ba^ SSorl^anbene l^in auc^ Ui i^x

»ine frühere fimplere ^Jorm ber Gompofition, unb, entfpred^enb, eine fortf(^reitenbe

Erweiterung be§ ©eban!en§ annehmen. $ätte S3afari aud^ hti ber 6d^ule tjon

[tl^en bie erfte Intention be§ $Papfte§ gelaunt? 6§ ergäbe fid^ bann ettüQ ber

5luftrag, ^aipl^acl foUe ben (Sang be» Wiffenfd^aftlid^en 6tubium» barfteHen,

Wie e§ al§ ©ilf§Wtffen)d§aft ber 2:i§eologie fid^ geftalte 0- ®r ptte bemgemäg

5lnfang§ 5^tc^t§ im ©inne gehabt, al§ etWa, lin!§ unten, 2)arftellung be§ pri*

mären Unterri^te§ ber ßinber unb be§ S5ol!eg: Sefen unb 6d^reiben. 9ted§t§

unten hk ^ülat^emati! al§ ba§, Wa§ bie öorgefd^ritteneren 5?naben unb hk be=

ginnenben Sünglinge lernen. Oben in ber ^itte hk S^ll^etori! unb S)iale!ti!

al§ Se^re ber fertigen Jünglinge unb ber ^Jlänner. ^piato unb 5lriftotele§ modalen

ie^t nodö hk ^itte l^alten unb anbere $P^ilofopl§en uml^erfte^en. ^ür ben fd§rei=

benben ^Iten im SSorbergrunbe lin!§. Wenn er burd^au§ einen 9^amen tragen foH,

Würbe fic^ etWa £)onat, ber l^ergebrad^te unb oft abgebilbete Seigrer ber ^ugenb

ergeben, Wä^renb brüben @u!lib fungirte. SCßeber SSonatjentura, nod§ hk ©d^o*

lafti! über^^aupt, ober ^arfilio gicino, ober eine „geiftlid^e ^Partei"

l^ätten an biefer S5orfc^rift 5lnt]^eil ober ein bcfonbere§ ^ntereffe gel^abt. 3ln

^) 5lmbrogio Sorensetti malte in biejem ©inne ta^ 2:i;it)tum unb Quabnüium, ba§ genau

bejctitieben tutxb. Vas. (Ed. 1878) I, 535. 23gl. über bie gintf)etlung ber Söiffenfd^aften 3)al.

©dtimibt, Disciplina clericalis, 105 ff. in ben 3lnm.
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bemfcttoi 9Ra|e borni ahn, toit mit 6d ^iSputa unb $ama6 bm erfl aQgemein

ö«fftffo|ten Ofbanfen nu^t unb me^t gu ^apl^atV^ pctfönlic^cm ©gentium

»erben fe^n, ^tte biefer aud^ ^itx bie SufgaSe umcjemobeU. &ani gule^t

etft ifl i^m, toie id^ gloube, bic 3^ec gcfommen: bie SBeteiniguncj bet

Z^logie unb ^^tlofopl^te loffe ftd^ lebhafter borfleQen, toenn man $aulu^

Hdgß, toie er unter bie in ?(t^en üerfammclten 5P^i(ofop^cn trete. 4lnb biefc

Bcmt bann toieber ifl Pon ®^ift aU ^n^olt be8 SBerfeS angegeben tDorben.

Sollen mir hti biefer ^^pot^efe über bad bloge 93ermut^en ^inau^fommen,

fo gibt e« bafür nur ein le^te« Mittel no(^: au8 $lna(ogicn feft^uflcüen, ob

Jiap^atl ^riftoteled ober $aulu§ in ber WtU ber Sd^ule Pon 91t^en ^abe

malen loollen.

^te ?lbri(^tlid^(eit ifl offenbar, mit ber toir neben einen @rei8 mit flraff-

^bfallenbem toei§cn ^aar um bic platte, laf^U Stirn, unb mit ebenfo gerab*

abfattenbem SBarte, bie $anb patl^ctifd^ jum .^i"^^"^! crf)obcn, einen iüngexen

^D'lann geflellt fe^en, beffen (ocüg Porftrebenber Poller ^aupt- unb iBarttoud^d

bie 3fl^« ^^ ^cft^" ^öft befunbct. Cbgleid^ bic fSfügc mit bcm beS ?llten

neben i^m bie gleid^c ßinic galten, f(i^eint bennod^ ber Steltcre abtoartenb jurüd-

jutreten. 6eine ^anbbctocgung ifl toie ein fd^tocigenber $rotcfl, toft^renb bem

3ftngeren baS SGBort bleibt, ber, o^nc Por^utrctcn, Porjutrctcn fd^eint. 2öir muffen

un8 ^umeift an ben ^ailanber Horton galten, ba ber ®egcnfa^ auf bem ®e-

m&Ibe burc^ nad^trdglid^c Ueberarbeitung gcfd^toäc^t toorben ifL

Dem natürlid^cn Ißcr^öltniffc §toif(^cn $(ato unb 5(riflotcIe8 toürbc biefer

(Jontrafl Pon ®rei8 unb jüngerem ^annc entfpred^en: Sßlato ift ber Cefircr,

fltiflotcleä ber ©d^ülcr getoefen. SBcnn toir ben Untcrfd^ieb f^mbolifd^ an]»

fäffen tooHen, toürbc er aud^ ber 3luffaffung ber ©d^olaftif entfpred^en, für bie

$(ato ber keltere, ber ^ic^ter Por, toä^renb ?lriftotele3 auf feinen fr&ftigcren

34u(tem bad gan3c@ebäubc ber $^ilofop^ie tr&gt, ber flrcngc Genfer, bem ber

Jöortritt unb ba3 erfle 3Qßort gebül^rt. 60 toürbc audft ^arftlio flc rangiren:

$(ato ber 6e^er, ?lrifloteIe8 ber !Den!er. Dennod^ ftnbe ic^ nirgenbd biefen Unter«

fc^ieb fo normirt ober gar bilblic^ ^erporge^oben. ?luf einem befannten O^em&lbe

pon Iraini (Vas. II, 137) crblidfen toir I^omaS Pon ^^Iguino jtoifdden ^^lato unb

ftrifloteUi. Sil alte !DI&nner erfd^einen fie mit lang^erabtoaOenben )iB&rten.

9lirgenb«, fo emf!g iä^ gefud^t l)ahe, fxnhc id^ ben ?llter5unterfd)ieb aud^ nur

leife angebeutet, ber auf ber 8c^u(e Pon ^It^en fo entfd()ieben in bie 9ugen faürn

foOL 3m (Begent^eil, auä^ ^rifloteleS pflegt fletd aU alt gebaut ju toerben.

39tx (fgegnen im Mittelalter einem boppelten 9riflotele8, tote toir einem boppcltm

SttgU begegnen. Stnmal ifl ^irgil ber e^rfurd(|tertoedtenbe ^ropljct ber®elniit

G^rifK, bet gül^ret Sante*! hnxäi olle flbenrbifd(^en ^txd^c, unb bann ifl er ber

3aubetft bei «ittebilterlid^en m&rd^enbaften 9{om9 unb ber ^Ib bef((f&menbet

&t(6el(iB(Siteiiet. Cbenfo fe^en toir '^Iriftotelel aU göttlichen Sertteiet ber

V^lofopMe unb X^eologie, unb bann toieber aU mpt^ifil^en (h^te^et bei pom
^Mittelalter erfunbenen 4>elben Älejanber, bed iöel>errf(^er8 bei OrientI, unb

Ol« folgen UJirgil barin d^nlid^, bog l&^erlic^e 'Jlbenteuer mit fddönen ^na\
ii^m ongebid^tet toerben, bie i^n be^etrfc^n unb erniebrigen. ^n i^rem Cierfu
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feigen toir i^n botgefteHt, tote er, auf aEen SSteren !tiedöenb, eine öenätl^exifd^e

SBul^Ierin auf bem S^lütfen trägt, bie auf ii^m reitet.

2)ie erl^altenen antuen ^orträt^ be§ 5lriftoteIe§ fteEcn il^n mit glattem

inn unb inbiöibuett aufgearbeiteten, tt)ieberer!ennBaren Sügen bar. 9ta^]§ael

!ann, toenn bie betreffenbe ©eftalt ber St^uleöon 5lt]§en 5lrtftoteIe§ barfteöen

follte, antue S5orbiIber ni(^t t>or klugen gehabt l^aBen. @in nod^ öorl^anbene^

©emölbc bagegen !önnte il^m üorgefc^toeBt l^aBen. ^celojjo ha fjorli l^atte für

ben §erjog ton Urbino eine ganje ^^i^^ Sp^ilofop^cn gemalt, Don benen ^apl^ael

al§ iunger 5Jtenfd^ t)iele ft(^ in fein 6lt3jenBud^ co^jirte. 3)arunter aud^

5lriftotclc§. @r trögt eine ^ü^e, l^at üppige§ §aar unb S3art unb ftre(!t bie

redete $anb energifi^ bemonftrirenb un§ entgegen, tüäi^renb er in ber anberen

ein S5u(^ l^ält. S^er tJorgeftrcdEte 5lrm lüar im ^lltertl^ume bereite ^riftotele§'

ennjeid^en, toenn er in ben ©^mnaften an bie SOßonb gemalt tüurbe. SSellori

ilbet in feinem 2Ber!e über bie großen 5JIönner be§ ?lltert]§um§ einen gefd^nit»

enen 6tein ab, ber biefem ^opfe entfprid)t unb Don bem er fagt, baß er eine

obcrne ^ölfd^ung fei. ^ä) toeig nid^t, au§ toeld^er Seit er ftammt, unb ob

elojjo auf i^n l^in feinen 5lriftotele§ gemalt l^at, ber il^m in ©aar unb ^o^f«

ebedCung öl^nlid^ fielet. 5!Jlöglid^, ha% 9fia^)]§ael beibe Sßerfe tor Slugen l^atte,

ie freilid^ bem 5^o^)fe be§ fogenannten 5lriftotele§ auf ber 6d^ule öon 5ltl^en

id^t gleid^en. 6in tt^pifd^eg S3ilb be§ 5lriftotele§ ejiftirte feiner 3ßit nid^t.

efonberS in ^eutfd§en SSüd^ern bilben il^n bie ©ol^fd^nitte balb fo, balb fo ab,

it berfelbcn greiljeit, bereu man ftd^ bei ben 5lpofteln bebiente. S5on 9lap]§ael

ft 5lriftotele§ an anberer Stelle überl^aupt nie bargefteHt toorbenO-

^nber§ bagegen mit ^aulu§. $Paulu§ toar ber 5D^ann be§ 16. ^al^r^unbcrtS,

ie Pato ber be§ 15., unb ^rijtotele§ ber be§ 14. unb 13. getoefen toar. §ier

üffen toir auf bk ^nttüidtelung ber ürd^lid^en 2)inge äurüdflommen. 2)ieienigen,

eld^e glauben, 5Dlarftlio gicino'S 6d§riften lönnten für bie Sd^ule t)on 5ltl§en

afegebenb getüefen fein, l^aben öergeffen, ha^ bie 6d^ulc ton 5ltl§en nid§t im

•) 5luf .l^olbein'^ jpatcr ju ettoö'^nenbem ^oljfd^mtte f)at er einen langen S3att unb einen Slurban

auf. ^n hex ^J^orgarita pI)ilofopf)ico, fjrreiburg 1503, erjd^eint er ouf bem Xitel al§ alter üJlann mit

Sart unb neben ^erab^ängenber 3Jiü^e, ©. 7 beff. 25u(^e§ o'^nc 33art. 2lriftoteIc§ neben ^piato

ouf ©iotto'S 2:^uxm neben <S. ^ax'ia bei giore in Q-lorenj, bon Suca beHa dtohhia (Vas. III,

61: fece — Piatone e Aristotile par la filosofia). 5luf einem SBüc^ertitel (öon Uri ©raf ?)

$Iato unb 3lriftotele§ al§ alte 2)eutfd^c SSürgcr bigputirenb nebeneinanber, in fangen SBdrten,

2lriftoteIe§ al§ ber altere, im ^d^. Somasjo bejd^reibt, <B. 627, SlriftoteleS : fü hello di faccia,

hebbe la barba lunga, e gli occW con certe lunette, dentro fu picciolo di corpo, gobbo,

mal formato e balbutiente. 5lriftotelc bi ©an (Salto empfangt (Vas. XI, 201) feinen f&d-

namcn secondo un antico ritratto, alfo toarcn beren im 5lnfange be§ 16. Sfa^r!^. befannt.

5lriftotele§, auf bem bie grau reitet, in ben Curiosites du Cabinet d'Estampes d'Amsterdam

V, 505. gfig. 7. ©tid^ be§ 15. Sat)rl). 5lrift. l^at blofee S5einc unb Hinteren, bie fjrau trögt

eine 5peitfd^e. S)iefelbe ©cene al§ alte ßird^encaricatur abgeb. in ber Gaz. des Beaux-Arts,

3lprtl^eft 1877. SSgl. 33arbagan, Fabliaux et Contes des poetes frangais. <g)agen, ®efammt=

abenteuer I, LXXY. 5luf bem großen ©emälbe ber Capella dei Spagnuoli, toeld§e§ ha^ @e»

hävihi ber ^f)ilofop^ic be§ 2:^oma§ bon 5lquino gibt, fe^lt 5lriftotele§ unter ben 5]S^itofop^en

5Bafart'§ «ßef^reibung nad^. ©dinaafe toiE beS^alb ftatt „3eno" „2lriftotele§" lejen. S)ie ©e*

ftalt trägt einen ^ut unb ^at einen langen SSart. SSgl. ßrotoc unb ßabalcafeßc in S^orban'ä

Ueberfe^ung, I, 307, 5lnm. 58.
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15., fonhctn im 16. 3oftt^"nbcrt cntflanbcn if! unb toic cntj(^cibcnbc Xiiigc

im Umft^tDunge htibtx fic^ ereigneten.

Sie unge^ure Gr{(^üttening, toeld^e bie itolienifd^en 3uftfinbe in ben neun«! |
jiget 3a^ren bei 15. 3a^r^unbertd erfüllten. 2)et ßinSnid^ bcr gfran^ojen. txt

Skrjagung M ^ebici au8 Sftorenj. Saüonatola'd $rebigten Dom beDor»

flrVnben göttli^en Strafgerid^t , unb bie ^orgia'd, bie in ^om ben (ebenbiqm

IBeoiiB geben, toie nöt^ig unb mol^rfd^einlid^ ed fei. ^(d ^arftlio 1499 in ^ox:v]

ftwA, ba^te 9liemanb bort me^r an baS frieblid^e Sleid^ antü-p^ilofop^ini er

Z^Iogie, bad er herbeiführen tooQte; gan^ onbcre ©eftnnungen Ratten ^i

^errfd^n begonnen. 2)ie Äird^e follte erneuert tocrben, unb jtoar auf ®runb ber

rdnen Ce^re S^rifli. ^a6) einer lleberfe^ung ber Söibcl flanb baS allgemeine

iWangen. Die 3been, bie toir l^eute filr ben fpecieUcn Glauben ber Xeutfc^en

ftefotmirten, Sutl^'S befonberS, )u l^alten pflegen: bag bie SHx^t im 6inne

bei reinen ©öangcIiumS umgeftoltet toerben muffe, belebten 3tölien, granfreiilj

unb Xeutfd^lanb gleid^mägig unb tourben um fo unbefangener öer^anbclt, oU
ber ®ebanfe, t% fönne ein großer 3:^eil bcr 6^riften!)eit ftd^ ablöfen, um
0^ ^opfl für ftd) ju ejifliren, biefen Seiten gar nid^t faßbar toar. S)erjenige

ober, ber unmittelbar nad^ ben S^agen G^rifti fclber bie ftd^erften unb brauc^.

barflen 9{efultate auS beffen Seigre gebogen l^atte, toar $aulug. Sie Siriftotelel

frül^er o^ne loeitereS ,,ber ^P^ilofopV getoefeu toar, ift ^aulu^ nun „ber 5lpoflel".

^id^t nur für un§ 2)eutf(i^e ift er ie^t bie l^öd^fte 5lutoritdt. 5]id^t nur ßut^cr

l^at fid^ gumeifl auf il^n berufen, ^ud^ in Italien tourbc er aU ber örunb»

ftein anerlannt, auf bem bie ^rc^e ber 3"^"nft tu^en muffe.

SBenn toir bebenfen, mit toeld^er fafl göttlid^en 3lutoritöt fooicIe3o^t^unbrrtc

long ?lriflotcIeS bageftanbcn ^atte, mit toeld^er e^r|urd)t man $(ato neben k üi

Dere^tt ^atte, fo erftaunen toir über ben f^natiSmud, ber je^t gleic^m&gig gegen

IBeibe Rd^ üortoagt, nur toeit pe „^P^ilofopl^en" finb. Xurd^ lRcumont'8 ^intoei» »)

lernte id) juerfl baS merftoürbige 58ud^ fennen, toelc^eö einer ber in 9iom mäd^»

tigflen (Sarbin&le, gerobe in bem 3a^te, too 9{ap^ael ben Auftrag für bie &e*

m&lbe ber ßamera erhalten l^aben muß/ unter ben Hugen ©iulio'd II., in befjcn

(Befolge er ftd) befanb, 1507 in Bologna erf(feinen lieg '). „lieber bie toa^re $t)ilo«

fop^ie' ifl ed betitelt, ^uf audgetoä^lte fur^e SteQen, ^umeifl beS 9luguflinul

unb ^ieroni^mul, ^in toirb bie antife $()ilofop^ie, ^^Iriftotelel unb ^loto an ber

6|n|e' platten Sl^ed in bie ^öQe oerbammt. »^hd^t toad ^fltiflotele« fagt«

fonbem toaS $aulu8 fagt, barauf lommt ed mir an'' ifl baS £^ema ber

eittift'). 9Un glaube nid/t, bog bied bie ^nftd()ten einer extremen $artei

toaten. ^aftedeft toar ein gelehrter ^ann, ber, ber griec^ifd^en unb lateinifc^

Spraye m&d^tig, fein Sudd lange ^ai^xt fc^on oorbereitet l)attc Gaflellcfl ging

mit ber Majorität. 34 erinnere an Sut^erl 3But^ gegen "^Iriflotelel, ber el mit

') 0M4 b. et. IL m», 969 tt. 961.

*) de ^ttfb fl (rinfftoe«! erfl 1507, mit O^ttnn (^taU Club. 221) «agibt, et btgana

btl Sud^ niM^ 14^, all ri aul tnoUitb )urQtf(rbcte. 9«rrtul XXIV. tbenlomiit^ '^ ^'^

loif ^Unrt nrint, auf 6aoofiaiota'l dinfluft |tttfl(f|ufül)Trn.

•i I, !V fäi- VI
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Sd&im^ftooxten Belecjt unb eiiblic^ für fo gut tote ben S^eufel in 5Petfon erüätt^). 3^
extnnete an ^olbeing Gaticata, tüo, 5lriftoteIe§ unb ^loto öotan, bie ganje

tömifd^e 6(ctifei in ben ^IBgrunb nxatfd^itt, toä^xenb 5lrifloteIe§ oBenbtein in fein

6(^tx»ert ftür^t. ßut]§er§ ^leufeexungen unb §olBein§ 3ßi<^^ii"9ßtt finb au§ il^ten

ftü^eften 3etten. ^ein 3toeifeI, bag au(^ SflapT^aeF^ ^etj biefen 6ttömungen

niti^t unDctfd^Ioffen Blieb. Sutnol bie 5ltt lägt e§ et!ennen, in bet er $PauIu§

bargeftettt ^at.

2öenn tnir hk ürc^lid^e ^unft be§ 3a!^rl^unbert§ ber S^ieformation mit ber

be§ tor^ergel^enben üergleic^en, jo fällt ba§ Eintreten be§ :perfönli(^en @lement§

auf, ha^ t)on ßionarbo ba SSinci ab burc^brit^t. SGßeld^em 5!Jla(er öor il^m träre e§

in ben 6inn ge!omnten, ber S)arftettung be§ ^benbmal^lg bie erfd^ütternbe brama=

tif$e $ointe p geben, toelt^e er in fein berühmtes ^Railänber SIßer! l§ineinlegte

unb bie beffen ^inbrud oud^ l^eute nod&, too c§ fogut toie gan^ ^erftört ift, ju

einem unfel^lbaren mac^t ? ßl^riftuS fagt : @iner unter @u(^ lüirb mid§ öerratl^en

!

unb bk 2Btr!ung biefeg 2Borte§ auf hk ?lpoftcl erblirfen tüir. 2ßa§ ^at ba§ ju

tl^un mit ber l^ergebradjten 5lrt, im ©peifefaale eine§ Mofter§ ha^ 5lbenbmal)l

an bie SQßanb ju malen? ©oet^c l^at e§ am SSeften au§ bem 3Ser!e

^erauSgelefen. SSetrac^ten toir in biefem 6inne 5!Jiid§elangelo'§ $ietä

unb bemcr!en il^ren tüal^rl^aftigen l^iftorifd^en 3nl^alt. 2Beld§ eine (^lut§

perfönlidöcr S^l^eilnal^me, in hk tüir ba l^ineingeriffen toerben! 5llle früheren

Filarien mit bem tobten 6o]^ne im ©(^ofee erfdjeinen un§ mär(i^enl§aft unb

!ü:§1 bagegen. 3»n gorm öon ^ärc^en unb Segenben l^ören toir, toie ^nber, bie

f(i6aurtgftcn, fur^tbarften ^inge mit nur mäßiger Erregung gern an. S^laip^ofi

unb ^idjelangelo ^atfen un§ anber§. 2)a§ ift ber Unterfd^ieb ber beiben ^at}X=

l^unberte.

£)ie§ perfönlic^e Clement ift e§, ha^ ^ap'ijad'^ frül^eften 6ad§en bereits, bie

f(5einbar no^ fo ganj in ben formen be§ berfloffenen 3a]§rl^unbert§ gehalten

finb, fo unergrünbli(^en 9teiä tjerleil^t. @§ ift toie ein ©efang ber ßeibenfd&aft

t3on ^inberli:pt)en. SSeld^ dn reiner 6trom öon ^Uhitterliebe burd^ftrömt feine

frül^ften ^Jlabonnen. SQßelt^ ein etl§if(^e§ Clement liegt in feinem S^ofalijio,

ba§ fo gauä übrigen^ an ^Perugino erinnert. IRaipl^ael toill fid^ frei mad^en

t)om SBanne überlieferter fjormen, aber er beginnt mit bem 3[nl§alt, inbem er

3lnfang§ nod^ an ber fjorm feftl^ält. @r brängt Icife lo§ auf ha^ rein 5Jlenfd§li(^e.

^a^ $aulu§ reiner Seigre prte er um ftd^ l§er tool hk Söelt rufen: ein ©efül^l

mugte i]§n je^t ergreifen, tocnn er toir!li(^ ber toar, ber er toar: an ©teile be§

:§ergcbrad^ten ^aulu§, ber üjm in jeber ^rd§c, an jeber ©tragenede auf ©d§ritt

unb 2:ritt in SSilb unb SSilbtoer! begegnete, toie ein alter mört^enl^after @rei§,

ben toa^rl^aftigen l^iftorifd^en $Paulu§ ju fteEen. SÖßenn irgenbtoo ©nttoidelung

M ^apl^ael p er!ennen ift, fo ift e§ gortfd^ritt jum IRealen in ber S)arfteEung

be§ $aulu§, htm er an^ ben aEgemeinen Sinien unb ©etoänbem l§erau§, äu

rein menf(^lid§er, in unferem ©inne: l^iftorift^ realer ß^iftenj öerl^olfen l^at.

^) Princeps tenebrorum. S3ttef an M tjom S^obembct 1519. ®e Sßctte CLXX. daneben

ötele anberc ©tcHen. S^atütXid^ meint Suf^et nur ben 5ltiftotele§ ber ©d^olaftüer, hk, tote er

logt, t)om toirüidien 3lri[lotelc§ fein Kapitel öerflänben.
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3n brri Sonnen ftnbcn tolx ^aulni ton Stap^ael bargcflettt Ä8 ©immeU
belDO^nn im alten hergebrachten 6inne jeigt i^n nod^ bie Didputa. ^ier ft^t ei

fikictfam unter ben alten djrcellenaen ber ^ierard^te t>ornan: unter ben ^eiliiicn

anf bim Setoölt nimmt er red^tS ben &u6erfien 6i| ein. %uf fein Sd^teert

gne^l, cifd^^in^ ^^ ^^^ ^^^ flarfer ^ann atoifci^en CO unb 70, ein ®reid, tDie

Sante i^n oulbt&cflid^ nennt ^), bod la^le ^aupt mit einem ^ana h&ftign $aare

ttnODad^fen unb auf ber 6tim bie aUeinfte^enbc, mfid^tig in fld) felbfl t)ettoidfelte

SiMte, bie im 17. ^a^r^unbert ^umal al>^ unabfömmlid^er Sd^mudf ber ^ligen

nie fehlen barf. $aulu8 entfprid^t in biejem ^obituS ber gleid^gearteten (^

flalt beS 5^etru8, toelt^cr i^m gegenüber ben äuSerften 5pia^ jur ßinfen innelftat

£ied ift no(^ ganj ber ?JauIu8 ber ßcgcnbe, ber S3egünfligte, ber, bis in be:

britten |)immel entrildK, t)on ben (Sel^eimniffen tougte, bie fein anbereS Suge ge

ft^aut ^atte. ?ll§ fold^er toor er eine populäre ©eftolt. „2Bic ^anl, ate ey auo

bem britten ^immel toieber l^erabgefommen toar, nid^t fagen fonnte, toai er gc

feigen l^atte" beginnt 9iapl^ael in einem feiner Sonette, fo fd^toeige aud^ er

feine Sprad^e permöge ju fagen, toaS er in jener "tRaä^t, in ben 'Firmen feiner be-

liebten erlebte, ^benfo gel^ört in bie Segenbe nod^, toa8 ^auluä, al8 eine bei

Sad^en gleid^fam, bie an ben S^^oren ber 5Hrd^c fielen, §u beren S5ert^eibigung

t^ut, toie Siap^acl il^n im jtoeiten Paticanifd^cn 3ini"icr barflettt: ^auluS unb

^ictruS, mit gejüdflen Sd^tüertem S3eibe, fommen Pom §immel ^erab, um ?lttila

oon ben dauern 9lom§ jurüdEiufdjieud^en. Um atoanjig ^al^re jünger erfd^einen

fie ^ier als brüben, mit PoHem jurürfflicgenbem ©aar unb SBörten, bei ?kiuUiv

gumal in fafl jupiter^aftem geseilten 2Bud^fe. Söebcr SBolpato'S nod^ Änber

loni'8 Stid^ geben bie Ä^öpfe ber beiben ?lpoftcl l^ier fo rid^tig übrigens toicbc:

toie ^arcucd'8 le^ter Stid^, ber fid^ freilid^ fonft mit jenen nid^t meffen fanr

^an erfennt bei ben ?lpofteln ben getooHten ©egenfa^ : $etru8' ©aar ift feflet

flruppiger, baS beS 5^aulu8 länger unb fanftcr gefd^toungen. Offenbar benu|ti

e< SRap^ael in biefer gülle für beibe (Seftalten nur als molerifd^ ^otit), ur:

bur4 feinen flattemben giug baS officieHe ©erabflürmen ber Sd^u^l^ercen Äoma
mil bem @eto5lf mit einem ©ilfSmittel me^r aud^ubrüdfen.

2Bie toenig eS S^op^ael l^ier nod^ barauf anfam, einen feflen X^puS bei

^9ftd iebeHnol burd^)ufül)ren, ^eigt bie Befreiung $etri auf bem OkmAlbe

baneben, loo $etru8 anliegenbeS ©aar unb bid^ten, auS tunben, taj

in ft(() surüdRe^renben Sodten gebilbeten 93art aeigt. SS fd^eint bie SSerfi^

ben^eit bei $^tru6 l^ier unb bort in bemfelben ®emad^ barauf jurüdtjufüTrf^

au fein, bog Stap^ael'S ^nftd^t nadd ber mpt^ifdtfe $etruS ber Segenbc an^

aufaufaffen toar, als ber ^ifbrifd^e ber ?lpoflelgef(^id(jte. Offenbor toiH er i

Untnfdl^ieb überhaupt feft^alten, benn aud^ auf ber SorfteHung ber »S^nf ©eiligcir

((^riftuS mit ^oria unb 3ol)anneB in ben SBolfen, unb $aulul unb ^'

l^lige Aat^arino unter i^nen auf ber Srbe, erfd^eint $auluS in {upiterl^

flMtolt: bas ©aupt Pon aottig aua^fpit^^^"' ^i4t in fld^ obgefddloffeneii ii

ttml^&IU, boi gon^ unten IUitU| Pon long^robreit^nbem in ttiete 6pi<^r. i.

.

*) Dm noM h. %. B. hom u. B. Piolo. Pttf- Ul, 94 ff.
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tl^etlenben Söarte überflut^ct. ©Benfo in her ülei^e ber 5tpofteI, toelc^c ^atc

5lnton ttad^ Ütap^ael'g Setd^nungen geftod§cn l^at.

©in llebergangSftabiunt atotfd^cn benx mt)t]^tf(^en unb bem l^tftottfd^en $aulu§

Bietet ba§ ©emälbe a^laipl^aers, auf bem ^quIuS üBetT^aupt am 6d^önften unb ®ro6=

attigften etfd^eint: bte l^eilige ßäcilia. 2)et ©runbgebanfe tritt un§ toie ein

5^ai^!Iang beffen entgegen, toa§ auf ber ^i^pnia, freilid^ in ganj anber§ um=

faffenber Sßeife, fi(^ ent^ilüte. ^ud^ üBer (Säcilia unb il^ren Söegleitern eröffnet

fid^ ber |)immel ^uficirenbe ^ngel toerben ftt^tBar unb il^r ©piel ben

unten ^ufammenftel^enben ^eiligen iplö^Iid^ öemel^mBar. 5Iu(^ l^ier, toenn tüir

hk in 5!Jlarc 5lnton'§ 6ti(5 erl^altene erfte 6!i3je be§ 3Ser!e§ mit htm ©emölbe

felBft öergleid^en, feigen tüir tüie ba§ „5piö^Iid§e", ha§ bramatifd^e Clement, erft

fpäter in hk (Sompofition l^ineingeBrad^t toorben ift. $PauIu§ fielet in ftd§ öer=

jun!en ha. @r greift mit ber ©anb in ben öotten, bun!eln S3art^), toäl^renb bal

[eneigte §aupt hm ^aartoud^S eine§ 5[Jlanne§ er!ennen lägt, ber ^tüifd^en 30

mb 40 Sauren ftel^t. 5luf ber erften Süjäe be§ SBcr!e§ ift ha^ §aar Mracr

mb au§ härterem Stoffe, auf bem ©emdlbe toeid^er, öoUer, fanfter unb lod^erer.

)ffenBor l^at ülapl^ael in biefer ©eftalt ha^ 5lEgemeine mit bem Qnbiöibuellcn

bereinigen gefud^t. 2)ie toilbe ^raft (fierezza), fagt 35afari in feiner S3e*

ireiBung be§ ®emälbe§, fei ju tiefem (Srnfte (gravitä) gemilbert.

3n tJoHer menfd^lid^er 2Bir!Iid^!eit aBer laffen $PauIu§ erft hu 2^e^^id^e

lapl^aeFg erfd^einen. 1511 tourbe hk <E>ä)nU öon Sitten öoEenbet, 1513 ettt>a

rte ßäcilia gemalt ^), 1514 ha^ S5ud^ 6afteEefi'§, ha^ in 9lom ungemeine^ 5luf*

t^en einlegte, neu gcbrudft ^), um biefelBe Seit hk S5ertreiBung 5lttila'§ gemalt

fnb hk Karton» ju ben Xeppid^en Begonnen, ^e^i tüurbe für $PauIu§ bie üBer«

igenbe ©eftalt gefd§affen, todä)t geiftige unb ^^fifd^e Energie in ftd^ bereinigt.

)ie Ze)ßpxä)t geigen, toie hk ©ebanicn ber Sieformation im ©eifte £utl^er'§ aud^ 9lom

füttten. $ctru§ unb $PauIu§ fe^en toir l^ier ben feften Soben be§ rbmifd^en "äei^z^

ietreten, innerl^alB beffen fte i^re ©enbung erfüllen. S'lid^tS 5!Jlt)t]^ifd^e§ !IeBt biefen

brgöngen mel^r an, aüe§ 9}ifionöre ift Bei Seite getl^an: ©efd^id^te entroHt fid^

^) 5lnfänglid^e§ 3Jlotiö ber ^anbbctoegung bei 5Paulu§ auf einer ^ei^nung für bie 2)t§^uta.

^) @o neunte i(^ an in Uebeteinftimmung mit ^affabont, toät)renb 3Jlarc 9lnton'§ erfter

(Snttoutf ettoa 1510/11 entftanben fein mag. 3fn bie S^a'^re 1512/13 mufe, ber tec^nifdien

Se^anblung ber ^^id^^ung nad^, bie ßompofition ber „Qfünf ^eiligen" faEen. Qin toenig

fpäter bie 3eid)nungcn für bie 9lpofleI be§ 9J?arc 5lnton.

'') ^an öergleid^e, toa» bie ©ntfte^ung biefeS S3u(^e§ anlangt, bie ©efd^ic^te be§ (5arbinal§

ßofteKefi öon Oferriu§. (ßönigl. 33ibUot^ef W. 368. 8°.) ©§ toürbe au öiel fein, ettoa§ toic

nä'^ere SBeäie'fjungen atoifd^en ^ap^azl unb bem ßarbinate anjune'^men, toeil SSramente für biefen

einen ^aia^t Baute, dagegen, toenn einmal barauf beftanben toerben fott, bie bem 35atican nal^e^

fte^cnben (gelehrten Rotten 9flapl)ael bei ber ©ammlung be§ 3Jiateriale§ für hk ©cmälbe ber

öoticanifd^en ©emäc^er unterftü^t, muffe ßaftellefi (ober, toie er getoöl^nlid^ genannt tourbe, ber

ßarbinal 5lbriano tjon ßorneto) an erfter ©teßc genannt toerben. SSJenn er na^m unter ben

2)id3tern unb (Selel^rten feiner ^eit mit ben ^öd^ften 0tang ein. ©pringer (2)o^me 11, 175)

mitt in i'^m einen !ird§lid^en 9f{eactionär crfennen, toä:^renb er Oielmel^r ein eifriger SSefd^ü^er

Üleuc^lin'S toar, ein freifinniger 3Jlann, ben ^utten jum ©c^u^ ber ürd^lid^en Stei^eit in einem

©ebidite anruft. S5gl. ©eiger, 9^euc^tin 440, 2lnm. 3. ©eiger l)at offenbar 9ted§t gegen SSödEing,

Hutteni Opera I, 188. SBöcfing (bem au(^ «Strauß folgt) glaubt, ^utten ^attc fid^ mit feinen

SSerjen an 5lbrian bon S;ortofa getoanbt, tocld^er 1517 aum ©arbinal erhoben tourbe.



uni in bieffn Com^oftttonetL 91uf ben Xeppi^nt feiert $aulu9, auf ben tietf^ie*

boten Gomporttioncn erfcnnbor immer als berfelbe ^ann toieber, bic enetgifc^fle,

leibboftigfle Wfinner'3nbiöibua(itöl, bie Siop^oel übet^üiU)t gefd^affen l^ot. 6ein

^t ifl furj unb ^at fafl joltigc Spieen, ebenfo bet S3art ; bie etfige, getoolticje

Jblifform bleibt überall erfennbar; man meint, baS ^aar ne^me S^eil an ber

JBclDegung, bie ben ganzen ^ann burc^jittert. ^irgenbS fonft i^ au§ bem f^erjen

qnc&aibe Senbfomfeit fünfllerifd^ fo erfagt toorben, ti^ie auf bem Seppic^ mit

ber 9tebigt beS $au(ud ju ^tl)cn. ^ie Ringer ber erhobenen ^finbe fprei^en

fl(^, aU flri^me baS ^er ber Ueberjeugung an i^nen empor unb t)on i^ren

Spiten ouÄ. Die ganjc ©cftalt fcl^eint ju UUn tor innerer Snegung toie ein

brö^nenbet^ampffeffel, neben bem man untoillülrlic^ bic furd^tbarc in ©fen

eingefiloffene ©etoalt empfinbet. Unb fomit ^atte ^ap^ael 1511 unb l'l ;

^loeimal biefelbe 6cene alfo barc^cflcHt ?

SBergleid^en toir ben ^^aulu» ^ier unb bort. 2)er 5ßaulu8 ber 6d^u(e öon

lUen gehörte unter bie frül&eflen, bie Sapl^ael gemalt l^at. Gr entfpr&c^e me^r

bem ipoulud ber l^eiligen Göcilia aU bem ber i:eppid^e. ^c^r pravitä aU
fierezza löge in i^m. 9lod^ nid^t DoU im l^iftorifd^en 6inne ^dtte Siap^ael i^n

auf ber Sd^ule pon Sltl^cn barflcllen tootten. ©eine 3lbfid^t toäre nod^ nidjt

getoefen, und füllen ju laffcn, toic $aulu§, ber praltifd^e, energifc^e ^fnonar,

bie l^eibnifd^en ^pi^ilofopl^en mit einem ungel^eurcn ^udt au3 ben alten SBa^nen

Öerau§ in bic bc8 ß^riflent^umS l^crumtoirft, fonbcm mit einem getoiffen legcnben«

haften 8d^immcr nod^ l^ötte er unter feinen l^eibnifd^cn (SoHegen erfd^einen follen.

um i^ncn barjulegen, bag ba§ e]^riflcntf)um \a DHd^tS aU bie le^te Erfüllung

aller ^J^ilofop^ic fei. ^arftlio'S ^Infd^auung l^ätte fid^ mit ber beS neuen 3a^r«

^unbertS noc^ tertragen, jpauluS feiber in feinem 3luftreten bie Elemente ber

kgenbaren unb ber l^iflorifd^en ^Perfönlid^fcit nod^ öereinigt. 93iclleid^t baß

Äapl^ael fd^toanlte, toie er i^n barflcUcn foütc. 3luf bem ^ail&nber Horton

fe^ toir ^auluS in jurüdtgetoorfenem, faft lodKg ^erabfaKenbem ©aartoud^fe, ber

bi# in ben 9ladfen reid^t, to&^rcnb ber iöart in gleid^er SBetocgung auf bie iBtufl

fÄlIt. ?luf bem j?te8!o bagcgen entfpred^en ^aar unb 93art me^r bem beÄ

$ouIu8 neben ber ^eil. 6öcilia. 9Bobei freilid^ gu ertofigen bliebe, ob ber ^opf,

toie boi gfredfo ^ute i^n seigt, überhaupt nod^ Stap^oel'd eigne HTlaleret ec>

Cennen laffe. Wan fönnte benfcn, bie gigur in bei l^itigcn ®eflaU fei fo

burc^auS übermalt unb oerönbert, ba§ bie 9{ebaction bed mail&nbei SattonI

oli bie einjig autl)entifd^e auf^ufaffen fei »). Unb nun Pergleid^e man mit ibr

ben $aulu8, ben ^JJJarc VHnton in ber ffolge ber ^poflel geftodben ^ai, ob nic^t,

bie ^etoegung be9 redeten 9lrmed ausgenommen, beibe ©eflalten ibentifd^ finb.

nit toiffen au8 literarifd^n Quellen fo gut toie 9lid6td über Stap^^eL tUk»
tenb toit aul einer gülle intimer ^iitt^eilungen <Dli(6elangclo'd 6eele fafl in

bie einzelnen ?fihtn gleiddfam auf)ulbfen )>ecm5d|^ten, oendtb fein Slntt Don

^kapfyuVU ^anb, feine ^littbeilung einel ?5rwwnbe« über 'Tu. vnjf tx in cntfcl^ci-

*) tti Aepf auf Ootpato'l 6ti(^ ifl Hn detobcju rrfunbenrr, brt tot^ Um M BM^
m4 b«i M CaitOHl CKtlprit^t.
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bcnbcn 5?lonictiten ba^k unb füllte. ^affat)ant'§ Berühmte ^{o(^rap]^ie trägt eine

fentimeutal = reltgiüfe getnfül^Iigfeit in ifin l^inein, hk nic^t in feiner ^latur

ag. Einige tootten ettoa§ tt)ie einen (Selel^rten au§ i^nt ntad^en, tüieber

nbere einen ^tüifd&en ßieberlid^t'eit nnb ©jtafe f(^tnan!enben angel^enben ^eiligen,

oä) 5lnbere einen ehrgeizigen ®enu6menfd)en. 2)er ©runb biefer toiberfpredienben

rtl^eilc liegt änni l^eil barin, ha^ nid^t ätnifd^en bem gefd^ieben tourbe, tnag

9iap]§ael nnöetöngt au§ ber eignen 3eit fköpfte unb bem, tüa§ er an§ feiner

^Jlatur feinen SSerfen terliel). 5}^ein nun breiBigjäl^riger 23er!e5r mit ben SSerfen

^a)()ijatV^ l^ot mid& nur bal^in geBrad^t, eine gefunbe, pl^^fifd^ !räftige, ber ©emütl§§*

ftimmung nad^ glüdtlid^ begabte 3^atur in il^m ju feigen, ber 5l6fonberlid[j!etten

ui(^t auflebten, eine abgerunbete Srfd^etnung, einen öon htn Männern, toeld^e

en 6a^ bcftätigen, ha^ aufeerorbentlid^e 5^aturen nid^t bk öerbop^elten Gräfte

er gctüö^nlic^en 2)urd^fd^nitt§menf(i)en befi^en, fonbern ba^ fte nur ba^ normale

a6 inneljalten, h)eld^e§ toir Uebrigcn nii|t ju erfüllen Vermögen. 9la)3^aer§

iften3 tuar einfad^. Üta^l^ael ^at feine 6d^idtfale gel^abt, bie if)n jemals ftill ju

e^en ober Umtoege ju madf)en nöt^igten, er l^at aEe S^l^eile feiner SBerfe mit

lei(^mä§iger Sorgfalt bel^anbelt unb baM fo intenftt) an iijmn fortgearbeitet,

aß biefe 5lrbeit (tüie hei ©oet^e, um nur biefen ju nennen) gar nid&t fid^tbar

irb.

2)iefe gefunbe, tüie 3}afart unb ©ioöio bezeugen, öon l^erjgetoinnenber :per=

nlid§er SiebenStüürbigfeit getragene $erfönlid^!eit bringt un§ au§ feinen 2Gßer!en

[leid^fam entgegen unb in il^r liegt ber ^ieij, ben aud^ bie 6ct)ule öon 5lt§en

uf un§ ausübt. 2)er fd^cinbar reale 3in^alt be§ ©emdlbe§ tritt bagegen in

eite Sinie. 6ud^en toir biefen üleij genauer nod^ ju ergrünben.

^td&elangelo l^at in ben beiben ©eftalten öon 2^ag unb 5^ac^t auf ben

ebicäifdtjen ©räbern ju giorenj jtoei 6tatuen gefd^affen, bie, ol^ne Weitere @r=

drung, aU großartige unb fd^öne SOßcrfe öcrftänblid^ genug ftnb. 5lber e§ liegt

jugleid^ toie ein unfid^tbarer 6d^leier über il^nen. Tlan fragt ftd^, tool^er ba§ ©efü^l

entfte^e, ba^ bem fo fei, man fud^t, man flnbet, baß 5}tid^elangelo in ben Seiten

an biefen 6tatuen arbeitete, in benen bie florentinifd^e grei^eit öerloren tourbe,

unb baß er in ber 5lad§t ba^ einige ©rftarren aU beffen ft)mboliftren tooHte,

a§ er an l§offnung§rei(^en ©ebanfen in feiner S3aterftabt öerföripert fal^. Qe^t

begreifen toir gan^, itjarum biefe» 2Ber! einen fo feltfamen ©influß auf

n§ ausübt.

S)ante im ©fngange feine§ @ebi(^te» befd§reibt bie gelfeneinöbe , in ber er

en 2Beg Verloren l^at, unb au» ber er bann in bie Untertoelt l^inabfteigt. 6eine

6d§ilberung ift im ^öd^ften @rabe real, ^an ]§at fogar bie ©egenb auSfinbig ge=

thad^t, bie ^ier gefd£)ilbert toorben ift. 5lber bie^ genügt nid^t, bie brüdfenbe, trübe

5ltmof^5äre ju erflären, bie über ber Sanbfd^aft p liegen fd^eint. !yiun fagt

S)ante felbft, toa§ er ft)mbolifd^ mit i^r gemeint l^atte. £)er SBalb bebeute

bie ßafter ber SBelt, im engeren 6inne, gloren^, au§ bem ©ante oerbannt toorben

toar, im nod§ engeren bie ii}m feinblid^e Partei. 5luf me:§r all eine SSeife fönne

ba§ ©ebid§t aufgelegt toerben, fagt er. 2)ante'§ eigene Sßorte beftätigen !§ier,

ba% unfer ©efül^l, e§ fei ettnaS S5efonbere§ mit biefer Sanbfd^aft, rid^tig tüar,

Seutfc^e Stunbja^au. VI, 12. 26
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unb ba§ Oebonfen Detjddiebfner ^rt fid^ tnifc^en, um biejen Effect ^eit)ot)u>

bringen.

^u4 übft bei Schule Don St^en liegt eine eigene ^tmofp^öre. 916er feine

bidinat, bie bie ©ebanfen be8 SSetrod^tcnben (^Icid&fam überfd^attete, toie bort.

®an) onbetd i|t hai öcfüH ^«^ ""^ 8" 3:^ci( toirb. £a8 SeftUc^c, Srcubige,

^raitooüe emppnben toit, boS toie morgenblid^e gtü^lingSluft oud biefen

lempeUütten un8 ontoe^t, ben 9ltf)em^ug beS römifd^en XofeinS jener Za^t,

benen n)o^I6e(annt , toeld^e bie ©efd^id^te ber 6tabt im Umfc^tounge bes 15.

unb 16. 3a(r^unbertd fcnnen. ^en l^at S^apl^oel in ftd^ aufgenommen unb

toie 6onnenfd^ein über fein 2öer! auögegoffen »).

2Bft oon l^eute, bie tüir oon Sog ju 2ag fo genau toiffen unb fo fd^arf

fritifiren, toaS toir t^un unb bcnfcn, Dcrmögen unS !aum öorjuftellen, toie ein«

fa4 unb ni^ig bie 2)inge ftd^ im 3"talter ber ^Deformation enttoirfelten. 3Bir

^eute unterfieiben mit einer gctoiffcn 6id^cr^cit jtoiid^cn ^^ilofop^ie unb Sieligion,

jtoifdden ^iftorifd^er unb praftifd^er 5lnfd§ouung ber (Sreigniffe: barin liegt baS

6^ara!teriflif(^e bc§ Beginnenben 3ntalter§ ber Deformation, bog biefc Sd^eibung

fehlte. Sein 5^ennjcid^en ifl ha^ S3crfd&toimmen alle§ bcffcn, toa§ bie ®cban!en

be8 XageS bel^erbcrgtc, ju einem allgemeinen unbeftimmten Clement, ba§ in

immer anberer fjorm l&eroortritt unb bod^ immer baffelbe ift. ^apf^atl, in

feinem Seftreben , ben $aulu§ ber 3lpoftelgc}(^id^tc ju geftalten, Iftatte fein tl^eo«

logifd^eS 3ntercffc. 6r folgte einem unbeftimmten orange, über ben 9lu8!unft

in geben, i^m öielleid^t ebenfo unmöglid^ gctoefen toare, toie ?lnberen um i^n

1^, in benen ber gleid^e S)rang in anberer 9ti(^tung Icbenbig toar.

£)urd^ bie ^Jlenfc^^cit gel^t ju allen Seiten al^ ^öd^fter Xraum ber Suhinft,

eine ?l^nung beS gfriebenS, ber 6tille, ber Erfüllung aUeS 9Hngen8, beS

93erfl&nbniffe8 aller SSölfer unter einanber in SSetrad^tung unb &rfenntni6 ber

S)tnge.

i)ie d^riftlid^ Xl^eologie nennt eS baS 9{eid^ @otteS auf &:ben; toeniger

m^flifd^ f^on Hingt: fjriebe auf (Sxhen unb ben ^enfd()en ein SBo^lgefallen.

Xie, benen aud^ biefe Sraff^nd ^^^^ gefiele, tonnten fagen: ^uflöfung oQed po*

litifd^en e^rgeije« unb SJerroenbung aller geifligen 5haft auf ba» 6tubium ber

^enfdlKnfeele unb ber natürlid^en (^rfd^einungen, in bereu ^htte fte gefteüt ifl.

f)ie öeft^id^te jeigt ^tiUn, in benen baran Perjtoeifelt toirb, biefed S^tl

\tmaU euei^t ^u fe^en, bann aber aud^ toieber ^pod^en, in benen man i^m fo

na^e fc^eint, al* lieje e8 ftd^ mit ben ©änben greifen. 3n ben 70 unb 80et

3a^ren be« vorigen 3a^tl&w"bert8 tourbe in Europa ein foltfter 2raum getrftumt,

aui bem bie fran^ofifc^e ilteoolution und faum ju ertoecfen oermod^te; unb in

ben betben erflen ^a^r^e^nten bed 3eitaltet8 ber 9teformation mit betfelben 3u*

Derfi(4t einer 3nfunft entgegengrfc^cn, bie alle ibralen SBünfd^e befriebtgie.

Ktt^bl glaubte man fo fieser banm als in ^J{om.

^Itjt^ologie, föef^ic^teunb d^riftlic^ed ^Itert^um tooben fid|) in 9tom )u einem

Detfü^rettf^en (V^em&lbe ineinanber, bat SJergongen^ett unb 3u(unft in ft(4 Per«

bonb. (Bebunbfn q(eid)fam an bie 6tfitte 9lomB. baS als bie filtefle Stobt ber

>) S«t V. 9t. 1, Z. 'Oi,
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SBelt unb al§ bie l^eilige ^Jlitte ber (Stbe baftanb, beffen 9luinen fi(^ immex lüieber

in ^oläfte öertüanbelten , beffen @efd)t(^te bie ©efd^id^te ber SOßelt tuar, na^m

e§ 3u öerf(^{ebenen Seiten öl^nlid^e ©eftalt an. 5Dlänner l§atte e§ immer in

9tom gegeben, bie butd^ ben Untergang ber alten ^ai^t unb §errlid^!eit (9^e=

:publi! unb Mfertl^um flogen ba in @in§ äufammen) öon 6(^merä erfüllt,

3uglei(^ aber anä) toieber burd^ bie ©etoi^lieit ton ber Unt)ergängli(^!eit beffen,

tt)a§ fie unouf^örlii^ äufammenbred^en unb \xä) ttjieber erl^eBen fal)en, getröftet,

im '^xiblide ber etüigen ©tabt ttjcl^mütl^iger ^egeifterung fid; l^ingaBen. 3}on

bcm ^al^rl^unbert ßaffioborS an, ber, al§ ^D^inifter be§ großen ©Otiten 2:^eo»

borid^, für bie ^ra!tif(^e SOßicbcrl^crftettung 9fiom§ ftc§ aBmül^te, inbem fein ©efül^l,

al^ Begieße er bo£^ nur bie 9iänber eine§ ungel^euren öerfd^mad^tenben ?yelbe§, ou§

feinen 6(^riften fo beutlid^ l^erou§!ltngt, feigen tnir bon Sal^rl^unbert ^u 3a]§r=

i^unbert ben ©eift berer, bie bie Sd^idfjale 9^om§ ju öerftel^en im 6tanbe toaren,

inxä) ba§ gleiche ©efül^l betDegt.

2Bö-^renb e§ aBer üBer 2^aufenb Qa'^rc l^inburd^ nur einfame ©eftalten ge=

tüefen iüaren, in benen ^om fold^e ©eban!en ertoedEt l^atte, begann in bem 3ia!^r=

l^unbert, in toeli^em 9iapl)acl auf bie SÖßelt !am, bie begeifterte 5lnf(^auung ber

römifd^en Jßergangenl^eit breiter ju fliegen, ^ic SPöpfte finb bereits genannt

loorbcn, bereu l^öd&fter ©l^rgeij e§ tüar, bie alte $rad)t ber 6tabt neu erftel^en

ju laffen. 2öa§ im ^al^rl^unbert tjor ber S^leformation me!^r im SßiHen ge=

legen l^atte, begann nun in ber %t}ai fid^ ^u geigen. S)ie $eter§!ird^e, für

bereu Umbau biSl^er nur $piöne gcmad^t toorben toaren, tüurbe nun tt3ir!=

lid^ 3U ^oben geriffen, um einem neuen Stempel $pia^ ju mad^en, beffen 6d§önl§eit

unb ©röfee bie Slßer!c ber ganacn Söelt übertreffen follte. @ine Stimmung, an

tt)eld§er tlieologifd^e unb pl^ilologifdfje SSiffenfd^aft, bilbenbe unb bid^tenbe ^unft

gleid^en Xl^eil l^atten, fing an in 9lom mäd^tig ju tuerben, bereu SSeEen ju

ber ^ni, tüo Siapl^ael ba^in gelangte, am §5dt)[tcn gingen. @§ finb ha^

für ba§ geiftige ßeben ber Sßölfer immer bie gläuäenbften, frud^tbarften ^Dlomente,

tDO eine bi» bdtjin öon einfam arbeitenben, einzelnen 5Jlännern Verbreitete ^unft

unb ©elel^rfamfeit plö^lid^ in hk albern be§ gefammten gebilbeten $ublicum§

einftrebt. @§ entftel^t ein frud^tbarer, glänjenber 3iiftonb, tüo ^lle§ einanber

förbert, too jebe geiftige Ütegung i^r S5erftänbni§, ieber ^eim feine Sölütl^e er=

lebt, jebe grud^t öoHgeniegenben Si))pen begegnet. <Bo toar hk Stimmung
9flom§, in ineld^e ^lapl^ael eintrat.

Sine 5lnfd^auung ber S3ergangenl§eit l^atte je^t hk ©emütl^er ergriffen, bereu

©rofeartigfeit un§ ]^eute nod^ begeiftert. Tlan glaubte an eine ^po^c ööEig ]§ar=

monifd§en ßeben§genuffe§ , bie einmal getuefen fei unb bie ie^t neu ]§ereinbre(^e.

5Kd§t§ follte ba fel^len. ßinen unbefd^reiblid^en (SenuB am 2)afetn fel)en toir

bie ^Jlenfd^en bamal§ burd)ftrömen. sitapl^ael toar lein ©ele^^rter — feine SSriefe

geigen, toie gering ha^ M i^m toar, toa§ toir l^eute gelehrte SSilbung nennen —

,

<iber er at^mete bie Suft feiner 3eit unb too^^in er l^örte ober :§ord§te, fd^lugen

bie Saute unb ©ebanlen be§ 5lltertl§um§ an fein £)^x. 60 mäd^tig toar enblid^

in i^m hk^ Clement, ha^ bie ibeale Üteconftruction be§ antuen ülomg au§ ben

t)or]^anbenen Krümmern unb ^^ad^rid^ten ber 5lutoren feine le^te 5lrbeit tourbe,

an ber er ftd§ ben 2:ob "§olte. @§ toar, al§ f:j3rül§ten bie Denlmale ber alten glorreii^en

26*
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3ett ein qßfftimH, htUhmhti Sffuet au8, baB treiSenb auf bie ©ebonlm bc»

neueflen Zaged toirftc. 3^<^^ prcbigten bie ni^t ju Ben^&Itigenben 9{uinen bei

Stobt, tDcIc^e fibctaU in $5^e iinb ^Breite allcd 93or^aubene überragten, toie

tief monaefunftn fei; aber fte jeigten juflleic^, toteDiel bicjcnigen, in benen man

ouf bol Unbefancjfnfle feine Söorfa^ren erblidte, 9tömcr, toie man felber IRömcr

mar, an biefer Stelle einfl üermod^t l^atten. 9lom Ujar ba3 alte, etoige 9lom für

feine i^etoo^ner, ju benen fici^ nun aud^ S'lap^oel rcd^nete. Trauer, ©tol^ unb

Selbflöertrauen auf ba«, toaS man felber öermöd^tc, mifc^ten [x6). 2)ie 9l^nung

bcffen, loal 3«bermann bamalS im ^crjen trug, mußte aud^ i^n erfüllen: bie

©Öffnung ouf ein allgcmcincä großes Goncil, eine Sßcrfammlung ^ann gegen

Wann, toelt^eS bie 93crl)öltnif{c ber ^Jlcnfd^l^cit otbncn unb ber G^riflen^eit

ben erfe^nten Stieben geben foHte. 6§ ift tounberbar, toit biefer öebonfe bomold

überall im ^intergninbe bömmerte. 2)ic f^urd^t ber ^Pfippc üor ben (^ondlen

leigt am 23eften, toeld^e 5Jlad^t man i^nen beilegte, ^an crloartetc bie »Teilung

flllet Sd^äben nid^t mel^r ton ber ®clel^rfam!cit, fonbeni öom 3ufömmentreffen

ber (Seifler. ?ln bie fefte ®eftoIt biefer ^Bereinigung unb an fpecicHe ^ufgoben

badete man fo toenig barnal^ aU in ben öier^igcr Salären hti un§ ettoa, toenn

öon einem jufünftigcu ü^eutfdfien Parlamente gcfprod^en tourbe. 9iur erfl 3"*

fommenfcin unb ber 9left fänbc fid^. „Unfer 3a^rl)unbert ! Unfere Söiffenfdjoft

!

Gin öntjüdfen, Je^t ju leben I" fd^reibt §utten an $irdfReimer im 51ooember 1518

als er mit gelehrten 3tölienern unb ^cutfd^en in 5luglburg faß. Vigent studia,

florent ingenia! ^an hoffte ba§ §cnlid^fle öon ber 3u^unft unb freute ftdj

ber ©egentoart.

S3etrad^tcn toir 6d^ule Don 5lt^en, ^arnaß unb 2)i§puta als 2öerfe be8

iugenblid^en Slapl^oers in biefem ©inne, fo enthüllen fte auf boS ©d^önfle, tooS

boS 9lom bomalS erfüllte, in baS er eintrat. @S ttjirb immer tool^rfd^einlic^er,

boß bie mächtigen ard^iteftonifc^en Gonftructionen, toeld^e bie redete Seite ber

^iSputo im Söorbergrunbe erfüflen, f^mbolifd^ ben beginnenben iBou ber ^tcrS*

fird^e bcbeuten, tofi^renb ber föebanfe, ber jempel ber 6d^ule öon ^It^en ent»

fpret^e bem bamalS oon 93ramante ncuprojcctirten '^a\i in feiner Sollenbung,

Ulng^ ongenommen ift ©ier fe^ toir, in toie freier ^^ontofte Stop^oeri» Setfi

ft4 erging. Sie neue $eterSürd^e, als Symbol alles beffen, tooS bamolS ertoortet

tDUtbe, be^ergt eine Söerfommlung , bie über bie ^öd()|len 3ntereffcn ber

Wenfc^Vtt Der^anbelt: ein Goncil im d)riftlid^en Sinne, unb a"9lfi4 ^tnc ^C"
fommlung pon ^^^^ilofopl^en im Sinne ^piato'ö. 9lidi>tS natürlicher, oll bog

Sop^oel ber Ö^anfe fom, bie ^Ird^iteftur ber ?Jeter8Ürd^e ju oertoert^en unb^

bog i^m enblidl^ bonn ott glAn^enber (Sebanfe oufging, ^It^en unb 9lom gleich»

fom Pereinigt bor^ufteüen, inbem er ^anluü als ben fpmbolifd^en Vertreter ber

neuen iHrd^e, auf bie man l^offte, in bie U^erjammlung ber gried|)ifd^en $^ilofop^en

eintreten ließe, toÄ^renb er bie Sel^nfuc^t ber Söelt nodj bem reinen öPangelium

borin botfteate, baß er, im lOorbergrunbe unten linlS, bie Z^fitigfeit ber (h)on«
*

geliflen oIS ber fie^rer be» fflolfe« djarotteriflrte, toie man fie bomott, toiebenim

in gon| neuer Unf^ouung, ouf^ufoffen begann.

34 tnöd^ie um %UH nid^t, oll troute man mir ^u, Xop^oel etma olS ben

Vrogtomminoler bet 9teformotion l^ier aufftellen )u tooHen. Sd^on hei Wd^th
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angelo l§at mit ein 5Jli§öetftänbni§ tiefet 5ltt bie in Italien öetBteitete ^tU
nung einc^ctrac^en, aU fjötte iä) il^n füt einen l^eintlit^en Sutl^etanet et!(öten

ttJoHen. ülapl^ael tüütbe Sut^et gat nid^t öetftanben l^aBen. 9la))l^ael, aud^

toenn et faft 9^id^t§ ol§ ©egenftönbe bet l^ciligen ©ef(^ic^te gemalt ^ai, tüax

fo tüenig 5lf)eoIoge tüo et betgteid^en Be^anbelte, aU et Bei bet 5ltBeit an bet

6(^ule öon 5lt]^cn ^iftotifd^et 5p^i(o|o^5 wnb fit(i)Iid§et ^Patteimann tcat. 5l6et

bet müßte blinb fein, bet leugnen tüoHte, ba^ bet tief teligiöfe unb fittlid^c

(Sel^alt feinet 2)atfteIIungen nid^t au§ toHet ^m^finbung beffen geftoffen fei,

m§ feine S^it Bctuegte.

g^affen tt)it bie @(^ule öon Sltl^cn fo, toie ic^ fie ju etüäten fui^e, fo bleibt

S5afati'§ £)eutung Beftel^en unb hk anbetSlautenbe Untetfd^tift auf @l§tft'§ Stid^e

üeteinigt fid^ mit il^t. 3m ^ol^te 1507, al§ üiap^ael bie etften ©nttoiitfe füt

bie dameta htUa ©cgnatuta mad^te, toat Pato'§ unb 5ltiftotele§' 5lutotität,

toenn aud^ ongegtiffcn, bodC) nodf) unetfdfiüttett. 2)amal§ !am Sutl^et al§

^luguftinetmönd^ übet bie 5ll^en unb ftaunte S^iom on. 9lun abet beginnt bie

Söetoegung in 2)eutfd^lanb unb in üiom felbet, too mit ööUiget Unbefangenl^eit

bie 5Dinge öetl^anbelt toutben unb bie Meinungen i^te l^eftigften SSetttetet

fanben. ^ie 3eit; in toeld^et ^ap^atl bie ßameta hcUa ©egnatuta öollenbete,

loat bie be§ Umfd^toung§. S5ei ©elegenl^eit be§ üleud^lin'fd^en $toceffe§, untet

Seo X., ftanben ftd^ in 3fiom bie libetale unb bie fttengc $attei entgegen

unb be!öm^ften ft(^, bamal» abet l^offte man ^u betmitteln unb Sutf)et bot

bem ^Papfte er)tfutc|t§t)olIe Untetlüetfung unb fogat 6tilIfd§toeigen an. @inc

fo gtoge güEe t)on S)o!umenten füt hk bamaligcn Suftänbe- befi^en toit, ba§

fid^ genau et!ennen lagt, toie bie S)inge ftanben. 2ßit feigen toie im 35atican

bie „alten 5ltiftoteli!et" il^te fanatifd^en S3otfpted^et l^atten, toä'^tenb auf

bet anbeten 6eitc biejenigen ftanben, auf beten fja'^nen „ha^ ßöangelium unb

$aulu§" gefd^tieben Inat^). ßine ©enetation fpötet etft gelangte in 9lom bie

„fttenge ^Pattei" ^ut ^ettfd^aft. Um bie 5Jlitte be§ 3iö5i^^unbett§ etft.

3n biefen Seiten toat e§, ba§ ©:^tft'§ ©tid^ in 'Siom ]^etau§!am unb ftd§et

ift, baß, toenn et hk 6d§ule t)on ^It^en ie^t al§ bie jptebigt be§ $Paulu§ et*

Hätte, fein publicum in il^t nid^t mel^t ha^ etblidten fonnte, toa§ Ülapl^ael

einft batin gefe^en. 1565 jogen ?Jtance§co hd 5Jlebici unb ©ioöanna b'5lufttia

al§ ^^eutetmä'^lte in ^Jlotenj ein. Die ganjc 6tabt toat gefd^müdEt unb untet

5lnbetem am G^anto htUa paglia ^jut ^innetung an einen bet ebelften 6tege

bet d§tiftli(^en üteligion" $Paulu§ in ^tl^en batgefteEt^). 2)ie übtigen 5lpoftel

toaten gleidf)fatt§ botl^anben unb hk l^eibnifc^en $l§ilofo)3]§en ^etteißen il^te SSüd^et,

bie getoö^^nlid^e 5ltt, batjufteEen, ha^ ein geifttget ©egnet mit feinet 2Cßei§]§eit

3U (Snbe fei. S)ie ©eftnnung, bie toit l^iet ftd§ au§f|)ted§en feigen, toat fo t)et=

fd^ieben t)on bet, toeld^e 3la:|3l^ael unb ba§ S^lom @iulio'§ II. liegte, al§ bie 3Bet!e

9ia<3^aer§ felbet t)on benen öetfd^ieben finb, hk im £)ienfte bet neuen !it(^*

lid§en ^nfd^auungen bie tömifc^en ^itd§en unb ^Paläfte nun gu etfütten beginnen.

5lu(^ 3'la^)l^ael läßt $aulu§ ben 5ltl^enetn fd^atf entgegentteten, abet um fie, auf

^) etotuS 9tubianu§ an Ratten, au? 9lom, 53öceing I, 277.

2) ö. di. l, 221.
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bft Bdiuit Don «t^n, oU ?5^ilofop^ unter 5J^i(ofop^cn> auf her JJarflcIIung bc#

Zmid^i \xt buttft bffleiflfTte Uebcttebung ju Pd^ ^erübcr^ujic^en, tod^renb bic .geifl«

lic^e Partei" ber fünf jigcr 3a^re nur bcbingungSlofc UntertDerfung unter bic @ctfl«

(id^ffit ober Skmic^tung fannte. 2)ie Mittel, toeld^e ie^t anqetoanbt tourben,

um ben .too^ren ©lauben" fotool ju verbreiten aU aufredet ju erholten, pnb

fo fur^tbor, bog ftc und, toenn man baDon lieft, no4 nac^ ^a^r^unbcrten

•tauen einffdgen. ?lud^ ber grögtc ^alti ^&tte ie^t feine 6d^ule Don 9lt^en

me^r im S^oticon ju malen tjermod^t, toic bic 9lap^acl8.

So fpiegeln fici^ bic 3al^r]^unberte in bcn SBcrfen ber 5hinfl(er. ^iidjtd

natürli(!^er, als bog hex unS bie erficn SScrfud^c, $auluä in ^apl^atU Schule

öon Sitten toieber einzuführen, SDßibcrflanb cnegtcn. 5^i(^t3 natürlid^er aber

oud^, als ba6 ber ^nfd^ein, aU l^anblc cd fic^ f)icr um ein 4)incinbemonpriren

unbered^tigtet ürd^Iid^er ^Infd^ouungcn, ber 6r!cnntni§ toicbcr 5^la^ mac^e, ba6

SSafari'S unb ®f)ift'§ S)eutungcn bcS ©cmdlbcS bic 3lcflc einer rid^tigen (h*

flörung fmb, bic rid^tig ju Dctfte^cn i^ncn fclbcr id)on nid^t mc^r gegeben tt3iv.



^a5 ßcfgtfc^c Experiment.

S5on

Mxi j^iUebranb.

II.

^flid^tS ift fd^tüiettgcv, aU ba§ ScBen felBft anbet§ aU anfc^aultd) ju faffen,

tüegl^alB benn au(^ (Scf(^i(^t»= tote ^^atutforfd^cr fiti^ tneift Bei betn 6tub{utn

bex 2eben§fotmcn Begnügen muffen. Sd^on im ^JlatedeEen füt)It man fofott

hie Unäulänglic^!eit unfeter Organe, tote bie Unüat^ett ber 6^m:ptome, nad^

benen toir urt^eilen follen. 2)ie l^öd^fte aller 2;ugenben be§ ßtnjelnen, bie @e=

red^tigfeit, ift aud^ ber ibeale iüie ber materielle !^tücä be§ 6taate§. 5^un toiffen

toir tüol, bafe ba§ freiregierte SBelgien in öieler SSe^iel^ung aud^ ein gutregierte§

ßanb ift bag bie Belgifd^e Suftij inteEigent, unBefd^olten, rafd^ unb too^lfeil

.ift ha^ @igentl}um unb ^erfonen einer großen 6i^er^eit genießen, baß hk
|ißerBred§en öerl^öltnißmäßig abgenommen l^aBen, feiten ungeftraft BleiBen unb

ba^ ^enitentiarf^ftem mufterl^aft ^u nennen ift; tüir toiffen, ha% bie (Semeinbe=

unb hie Staatifinanjen in georbnetem, ja tl^eiltoeife Blül^enbem Sitft^t^^ß f^^^

unb ha^ bie eigentlid^e S5erU)aItung e§ toeber an ßifer nod) an Sinftd^t fe'^len läßt,

hu S^erfe'^rgtoege ^u Sanbe unb ju 3Baffer ftet§ öerme^rt unb ttjoljl unter'^alten

ftnb; toix toiffen, lüie öiel 6d^ulen, ©i^mnafien unb Uniöerfitäten Beftel^en unb

toie t)iel (Sd^üler fie jäl^lcn. fjragen loir aBer, oB ha^ geiftige $Jiit)eau burd^

biefen Unterrid^t geftiegen ift, oB in jenem gewaltigen ^luffd^toung be§ öffent=

lid^en 3So!§lftanbe§, ber un§ anlegt Befd^äftigt l§at, aud^ hie ©ered§tig!eit getoal^rt

toorben, b. ^. toie ftd^ hie SSertl^eilung aW biefeg 9ieidt)t5um§ ju feiner ^a\\e

berl^ölt; fragen toir, tüie hie 6taat§laften auf hie nerfd^iebenen klaffen ber f8e=

öölferung tjert^eilt finb, oB ha^ öffentlidfje SeBen biefer S5etiöl!erung üBeraE

gleid^ güuftige ^ebingungen ber ^ör^erlid^en unb geiftigen ©nttoid^elung fid^ert,

in anbern SBorten, oB hie grei^eit nur getoiffen klaffen ober getoiffen ©egenben

äu ©Ute !ömmt, — fo fül^Ien toir un§ fc^on an ber ©d&trelle aufgehalten.

Sßo^l erfahren tnir, ha^ ha^ ©runbeigent^um ft(^ me^r unb mel^r äer=

fplittert ^at — bie ^Parcetten ftiegen, laut ber legten ^atafteraufnal^me, um ein

Neuntel in breißig 3a:§ren — aBer toir toiffen aud§, ha^ hie SSeft^ungen ber

geiftlic^en ^ör^erf(^aften Beträd§tlid§ angetnad^fen finb unb ganae SanbftredEen

jener natürlid^en 5luftl^eilung entäie^en; benn ha^ ®efe|, toeld^eg bie ^löfter

nid^t al§ iuriftifd^e $erfonen aner!ennt, ift längft burd^ Umge^^ung tl^atfäd^lid^
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bcffittdt So^ ^lot tvxx, baf} bic Sö^ne um bic .^älfte Qeftiegcn jmb, aber aud),

baft bie $tfife ber SeBen^mittel mit biefet Steigerung Schritt gehalten, toie mit

bfm ^ne^rerttag M S3oben8 notürlid^ oud^ bie jpad^tatnfe grfliegen pnb: in totld^tx

99fife ft(^ ober bai numerifd^e 93er^ältni6 Don .Qleingrunbbert^em, ^od^tem unb

Xogeld^nrm grfloUet, toiffen toir nur fe^t unt)oIIfl&nbig. ^an jagt un^, bal

Seben bei gemeinen Kännel fei im großen ©anjen in ^Belgien toie anberto&ttS

ein gefünbete*, genu6tei(Serc§ getoorben; ober toir uemel^men bo(i^ jugleid^, boj

bie SBetlelei, bie in bet ^cftauratioiiöcpod^e im Slbncl^mcn toax, feit ber Un«

ab^gigfeit tDieber betrö^tlid^ zugenommen l^at unb bag, toenigftend in ben

flanbrifcftfn ^rooinjen, 17 ©ntool^ner Don 100 öffentlid^c Unterflü^ung erhalten,

in manchen 6töbten fogar 36 « o ! S)ic S3et)ölfcrung ifl flctS im Söad^fen, f«

ifl ^eute bic bic^tefle in Europa, mcl^r aU boppelt \o bid^t toie in 2)eutfd^«

lanb (185 ©ntool^ner auf ben duabratülomcter , too bei unS nur 82 barauf

ge^n), unb toaS fönntc mel^r für bie SBIüt^e unb bic ^iöilifotion cincS ßanbe«

fprecJ^en? 2ßenn toir aber crfal^rcn, ba6 bie 3unQl^mc in SBcPflanbem nur ettoa

6% betrögt, to&^renb fic in ber ^Proöinj 5iamur ftd^ auf i4% fleigcrt, fo tocrben

lotT f4on irre; benn biefer unüerljältniömöfeigc gfortfd^ritt bcttöattonifd^cn $to«

üinjen ift fcineStücg^ baS ©rgcbniß einer gröBcten grud^tbarfeit, fonbcrn bo8 einer

geringeren ©terblid^feit: fommt bod^ in5lQmur nur ein ^obcöfall auf 54,4, toä^«

tenb in SQßeflftanbern, tüo namcntlid^ bic 6tcrblid^!eit unter ben 5^inbern fe^r

grD6 ifl, ein Jobeefoll auf 39,G {ommt. Unb bic Uebcrlebcnbcn biefer gcrmanifd^cn

Sace flnb nid^t cttüo toie in @nglanb eine pl^^ftfd^e, moralifd^c unb gciftige

(Hite, bog Ergebnis notürlid^cr 6election; rcd^t im ®egcntf)eil: bei ber 9le!ruten«

einflellung tuurben in ber ^Jroöinj ^nttücrpcn 313 ^ann auf 1000 für un«

tauglich ectiört, in ber $roDina ^lomur nur 128. ^on s&l^lt einen gfoQ be8

2Öo^nfinne3 auf 709 ßintool^ner in SBeftffanbcm, auf 1335 in 51omur — unb

biefe Proportionen gelten burd^ in allen anbern ihanffteiten, in bet ÄörpetgröSe,

unb leiber aud^ in ber lOolfSbilbung unb ber 6ittlid^!cit: im Sfo^re 1866 g&^Ue

OTon in Cftflonbem nod^ 34 3aiteraten auf 100, toöl^rcnb eine ber tDoIIonift^en

$roDin)en nur 5 auf 100 gö^Uc; unb bad S3er^&(tni6 ber ^Ingeflagten unb

(befangenen in beiben {)&Iftcn ifl baffelbe, b. 1^. toie 3 )u 1. 9{un ifl aber ein

fol^er Unterfd^icb feincdtoegl burd^ baS j^lima, bie ^obenDer^öltniffe unb no^
toeniger burd^ bie 9lace bebingt. 9Ber erinnert fi^ "i^t bag f^Ianbem, Dor

ber gtogen Sleaction bed 16. 3a^r()unbert8, ba8 öollreid^fle, aufgegärt efle, Dor«

grfc^rittenfle, too^I^abenbfte £anb (hiropaS toor? S)ie l^utige Snferioritöt biefer

$rol>tn|eii gegenüber ben toaQonifd^en l^at, nöd^fl ber furd^tbaren X^euerung Don

1846—1848, toeld^c Joufenbc l^intDcgrofftc, laufenbe erf^öpfte unb bauernb

fd^tofii^te, i^ren ®runb in bem geringeren äBo^Iftanb ber flfimifd{)en Arbeiter, ben

jcftled^teren ßö^nen, ben fd^bliieren (Hetoerben, Dor 9incm aber in l^iflorifdl^en

unb moralift^en Urfadden, bie nod) fortbauem, Sfeffeln, bie nod) t)cute bie p^tjfifd^

unb toiriMd^oftUd^e, toie bie geifttge (hittDicfelung ^mmen, geffeln, bie feit 1880

feinein>egl ge(o(!ert toorben Ttnb.

Unb tote mit ben Derfi^iebenen $roDin|en fo mit ben »erfd^iebenen (Qaffm

bet 9eo6lferung. 9B<il (ilft bem, ber nic^t lefen unb fd^reiben lann, eine fnie

treffe? JDol freie ^a^ten, toenn er (ein ^a^Ired^t bot? - unb (oum 125,000

I
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SBütger Befi^en e§. Unb tuenn fte biefe§ Söa^Ircd^t BeföBen, h)a§ tüütbe bie

au§gef(i)loffene 5JlilIiou ertüQt^fencx* Tlänmx bamit anfangen !önnen? ^Jälfd^t

ber S3ci(^tftu^l nid^t ba§ ganje ü^epräfcntatttjf^ftem, tok ein Berül^mter belgtfd^er

6döx*iftfteIIer e§ auf'§ lieb erzeugenbfte baxget^an? Unb öetttttt eine Kammer,

au§ ber gugleic^ foöiele Kategorien §öd)ftgeBilbetct an§gcf(^Ioffen finb, eine

anbte, in hu nur TOUionäte gelangen fönnen, hu ganje ^J^ation? Kann bie

(Sefe^geBung t)on l^o^em tec^nifc^em SBertl^e fein, tüenn, toie'S feit 1858 ber gfall

ift, fein S^iic^ter, nod) S5ertt)aItung§Beamter baran tl^eilnel^men barf? Unb, auf

anbre ©ebiete ju !omnten, e§ ift ia alle§ red^t gut unb fc^ön un§ ju fagen, ha%

^Belgien nur 40 ^JliEioncn \ai}xlxä) für feine 5lrmee ausgibt, ein Siebentel feiner

@efantnttau§ga6e, ftatt eine§ günftelS tüie 2)eutf(^lanb, ober gar eine§ 35iertel§ toie

5ran!rei(5 — nid)t 8 granfcn per Ko:pf — , bag nur ein 5Jlann auf 454, ftatt einer

auf 100 bient, tou bei un§; ttjenn tnir aber erfal^ren, baß biefer Dienft fo öiel

länger bauert al§ hti uns, ha^ ftd^ il^m jöl^rlid^ 2;aufenb burc^ bie giud§t

tn'§ na^c gran!rci(^ entjiel^en, ha% er au^fd^lieglid^ auf ben Firmen laftet, bie

5Jlittelcloffe ganj frei auggel^t, fo fragt man fid^ eben bod^, ob l)ier nid^t ein ^x^-
Ixaiiä) bcy i^errfd^cnben @tanbe§ — b. l). tltn ber ^ittelclaffen, U)el(^e attein im

Parlamente Vertreten ftnb, Vorliegt. £)agegen freilid^ ift 3U fagen, ha^ tnag bie

3lbgabcn anlangt, bie belgifd^e 9icgierung in loben§h)ürbigfter unb confequentefter

SOßeife gejuckt l^at, bie Firmen mel^r unb me!^r äu entlaften unb ha^, im ©egen=

fa^ 3U bcm parlamcntarifdjen 5Jlufterftaat Italien, hu regierenbe klaffe aud^ bie

äa^lenbe ift — unb jtüar fotüol h)a§ bie 6taat§abgaben, al§ iüa§ bie ^roüinj»

unb ©emeinbcfteuern angelet. S)ie SSer^el^r^fteuern, tüeld^e ]^au:|)tfäd^lid§ auf

ben ^'efi^lofen laften, finb längft abgefdtjafft, ober bod^ auf ha^ @etrön!e be=

fd^ränH, tüeld^eg freilid§ in einem ^Jlage bcfteuert tüirb — über 40 TOEionen

ouf ein SSubget ton 280 Millionen — , ha^ hex 5lrme, in einem biertrin!enben

Sanbe h)ie SSelgien, habn fd^limm genug toeglömmt. ^mmerl^in jaT^lt ber

^Belgier im S)urd)fd§nitt, U)enn aud^ ein SSiertel me^r al§ ber S)eutfd^e, bod^

immerl)in nur l^alb fo öiel al§ ber ©nglänber unb gar nur jUjei fünftel ton

bem, toag ber granjofe an birecten unb inbirecten 5lbgaben jal^rlid^ ^al^len mu^.

S)03u !ommt enbli^, ha^ bie öffentlid^en ^Irbeiten, b. ^. gemeinnü|ige ausgaben,

ben breiteften 9kum im belgifd^en SBubget cinnel^men. Db, tro^ ber au§ge«

geid^neten unb ^al^lreid^en Kranfenl^öufer unb 5lf^le, hie 5lrmenorbnung fo ift,

toie fte fein fottte, ob namentli(^ burd^ ^efdörän!ung be§ Klofteruntt)efen§

— e§ ge^en ic|t f(^on ätoei Klöfter auf je brei ©emeinben! — t)ieEeid§t

aud§ burd^ ^infü^rung einer 5lrmentaje, hu S3ettelei nid^t toirlfamer be!äm:pft

toerben lönnte, ift eine offene S^age; benn man toeiB, triie biele ^ad^tl^eile

eine folt^e %ait in ©nglanb nad) fid^ gebogen l^at. 6id§er bagegen ift,

bag bie allgemeine 3Be]§r:pflid^t nit^t nur ein @rforberni§ ber (Sered)tig!eit,

ha^ fte, tüie hu S)inge in SSelgien liegen, aud^ eine SBebingung gebei^lid§er $ßol!§=

enttoidfelung ift, Don ber militörifd^en 3^edmaBig!eit ganj ju fc^ttjeigen.

e§ toürbe ein gan^ anbrer 5Lon unb 6d^tüung in'§ belgifd^e §eer fommen,

toenn e§ ni(^t länger au einem 2)rittel au§ feilen Sanälned^ten, ju gtoei S)ritteln

ou§ bcm geiftigen ^efibuum ber 9^ation, fonbern au§ Seigiern aöer ©täube

äufammengefep n)äre, ben niebern al§ geiftige dnttoidelunggfd^ule, ben tt)o^=
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fyAtnhm od fitÜt^e 3u4t im !3)ienf!e eines allgemeinen, $ö^trm, biente,

Wim bai (Befühl ber nationalen ^emeinfamfeit unb ber 6iq)eriorität bed

Satnlonbel über ^ttei- unb ßofalinteteffen mitt^eilte.

3^ mm bie 6tatifliC au toeit jutüc! um fe(6fl über baS materieQe ^o^i-

fein dnet Station unb bie 93ert^ei(ung biefed SBol^lfeinS befümmte SDaien ju

(tefem, toic foflte fte bie Stagc nadj bcm Qeifligen unb flttlid^en äöo^lcrge^en

genflgenb )u beantworten im 6tanbe fein? SBet tooQte eS toagen ben inteHec-

tuellen 2Bertb einer Station au mefjen unb abaufd^d^en? (Sd möd^te noc^ bid

}u einem getoiffen @rabe angeben im nieberften ^ilbungdgrab, aber tuie toenig

bdoeifl ber für ben ©el^alt beä nationalen ®eiflc§lcbenä! 2Bir tonnten feft-

fleHen, ba6 in S3elgien tro^ ber 3wna^ntc ber 8d^ulen nod^ fafl 25
"/o ber Siefruten

— xoaM 33% ber Xotalbetjölfcrung glcitftlömmt — toeber (efcn nod^ f^reiben

fönnen; oHein toaS betoiefc 2)q3? 51ationen, treidle 00*^0 fold^cr 39noranten

)&btten, ^aben unenblid^ mcl^r für bie Kultur get^an, als getoiffe Sönber, too

^5(^flen8 1% Don 3ttitcratcn gcfunbcu toerben. Steigt man aber iura

mittleren unb l^ö^em Untcrrid^t auf, fo toirb ber ^agflab fd^on Diel fd^toieriger.

^m Sdftreiber biefcS, ber üor oieracl^n 3al^ren bie l)ö^crcn Unterrid^tSanftalten

^Belgiens bereifte, toottte eä aUerbingö erf^eincn, aU ob bie belgifc^cn ö^mnaften

(Athänäes unb Colleges) toenigcr leifleten al3 bie franaöftfd^en unb beutfdjen,

ba§ bog ®rie(^ifd^e barin, im S5crglcic^ mit unfercn ®r)mnaricn, fel^r öemod^*

löffigt toar, ha% bie ^enntniffe im Sateinifd^en, bem gfranjöfifc^cn, ber ®ef(^id^te

hinter benen ber franaöftfd^en IS^ceen aurüdfftanben. ^ieUeid^t anö) betoeifl ber

foöiel fldr!ere S9efud& ber 9ieal]d^ulen al3 ber ber ©tjmnafien, unb ber fo

^ufige frü^e ?lu8tritt auä Se^tcren, ba§ Uebertoiegen eineä !utafi(^tigcn Utili»

taridmuS über tiefereä l^umaneS SSilbungSbebürfnig. Q^ ifl toabrfcbeinli(^|,

ba6 bie Söglingc ber geifllid^en 6d^ulen, tocld)e faft fo a^^lreid^ flnb aU bie

ber Staatög^mnaficn, unb bcjoiibcrä üon ben 3Bo^U}abenberen unb S3omebmercn

begünftigt toerben, in Belgien biefelbe med^anifd|)e unb geifttöbtenbe 2)reffur er*

balten, bie i^nen in f^ranfreid^ in X^eil toirb, too bie ungeheuren pofttioen Erfolge

biefer ^nftalten in ben Prüfungen unenblic^en Sd^aben angeri(t)tet ^aben.

Steigen toir nun gar au ben Unioerfttöten hinauf, fo toirb bie Sc^ä^ung no4

unt^ulic^er. Soll id^ ettoa ben äBertb berfelben an ber 3^^^ ber Stubenten,

ber Xoctorbiffertationen, bem ?lu8gabebubget nat^toeifen ? 3ebem 3femeflebenben

toirb ti ben (^nbrudf mad^en, als ob bie t)ier belgifc^en Unioerfttfiten ni^t auf ber

{>ö^ oon Serben ober3üricb fte^en, um^ifpiele äbnlidb fttuirter Staaten an^u«

fübten. JRxx perfönlid) tooQte eS fc^einen, alB ob bie 9{outine beS ^rotftubiumS unb

bie Sorge für ba« (Jjamen bem toiffcnfd^aftlit^en Oieifl ber belgif(^en Unioerfitäten

Sintrag getrau unb bog bie leibige $olitir, namentlid{) auf ben beiben freien Unioer-

fttdten oon IBrüffel unb Sötoen, aber auc^ bid au einem gemiffen fünfte in ®b^t
unb l'üttic^, bie getoünf^te Objectioit&t unb Unparteilic^feit nid^t auffommen

tieften. S)al lag freilid^ aum großen Xbnl an a^oei bb^fl t)erberbli4en (Ün*

ritfttungen, beren eine toenigflen« ™ bie gemifd^ten Srüfunglaulfc^üffe — feitbem

abgef^offt tootben ift, toAljienb bie anbre — bie fogenannte globale ^nfcription *) —

*) 9111 U^Utm baihQxi\ditn SBorIc, bei ben fi^ fiw« Qftanioftn bif ^oi« Mnbtn to-

hn» be|d4iH maii ia Bfi%itn bie Unfittr. bit eiMbenten dnc eummc in «ouk^ »RbSofn f
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[eibet noä) immer in 2öir!fam!eit ift. 5Iu(^ ha^ ^nüatbocentent^um, ba§ ftd^

m un» fo fbrbexlirf) ettüicfen, l^at unter biefer @inri(^tung gelitten unb ift nie

;e(^t aufgefommen. 5Der Unterricht ift nod^ immer, au^er in ben experimentellen

[5föiffen[(^aften, jum größten 2;5eil monologifd^, hk 6el6fttl)ätig!eit be§ Stuben«

ten lüirb ju tücnig angeregt; tnx^ bie Unitjerfitöten mad§en mel^r ben @inbru(!

iöl^erer gac^fd^ulen ober pro^jaganbiftift^er ^arteianftalten, aU tt3iffenfd)aftlid)er

^nftitute, tro^ einiger au(^ im ^u§lanb aU 5lutoritöten aner!annten Gönner

ber SBiffenfc^aft, toeld^e an biefen ?lnftalten leieren.

5^od) tüeit un^ureii^enber finb natürlid^ unfere ^D^Httel, bie fd^öpferifd^en

^robuctc in tüiffenfd^aftlid^er, literarifc^er unb fünftlerifd&er SBe^ie^ung aB^ulüägen.

jotten tüir ci\üa bie atnei birfen S5dnbe ber 5lctenfammlung burd^Blättern, toeld^e

)ie !öniglii^e ^fabemie am ^Jefte i^re§ l^unbertiä^rigen S5eftel^en§ t)eröffentli(^t

)at unb hk, tok man fagt, gar trepd^e 5Jlonograp]^ien entl^alten? Sotten

jir bie 23erlag§regifter Belgiens ju 9tat^e ^ie^en? Sotten toir fragen, toieöiel

ielgifi^e 2Ber!e in frembe Sprad^en üBerfe^t finb, ober tüieöiele in ber Ur«

[pradic auf bem franjöftfd^cn ober l^ottänbtfdien SBü(^ermar!t abgefegt toorben,

m Beftimmen ju !5nnen, ob S^elgien auc^ im geiftigen Men @uropa'§ biefelBc

)tette einnimmt, hk e§ im tüirt^fd^aftlic^en errungen unb Bel^auptet l^at? ^ier

iu6 am (Snbe ^eber nad) perfönlid^er ©rfal^rung urt^eilen. 2)er ®efd)id)t§=

[(j^reiber unb ber ^aturforfd^er, ber ^^ilologe unb ber 3urift muffen fid^ fragen,

ield)en ^^luljen fie in il)ien Stubien au§ Belgift^en 5lrBeiten, im Jöergleii^e mit

[d^toei(^erifc6en unb l^ottönbifc^en 3. f&., gebogen l^aBen. 2)er attgemeine ßefer

larf fid) tool anä) an'» ©efül^l, an hen ©efammteinbrud galten, fo fel^r fold^e

Kriterien i^n man(i)mal irre führen mögen. 3eber l^at 3. 35. bo§ ©efül^l, ha^

^Belgien feinen 9tang in ber heutigen Malerei ttjürbig genug be'^auptet. äßirb

bie|el6e aud^ nid^t leben toie hk Belgijd^e ^nnft be§ 16. unb 17. ^a^rl^unbert»,

fo t^eilt fie eben nur ha^ Soo§ ber Bilbenben ^unft be§ 19. ^al^r^unbert^ ü6er=

^aupt: aud) 5Dcutfd§lanb unb gran!reid^ l^aBen feine 2)ürer unb $ouffin mel^r.

5luf bem gegebenen 5^it3eau ber Malerei neuerer 3^^ leiftet S5elgien t)er]§ältni6=

mögig e^er me^r al§ toeniger benn irgenb eine anbre Station, ©ar in ber

kfonbern ^unft be§ 19. 3a5r:§unbert§, in ber 5Jlufi!, ftel^t S3elgten im S3er*

^öltnig 3u feiner 5lu§be^nung unb politifd§en S5ebeutung, über atten anbern

Nationen. Seine ^ufüer toerben im 5lu§lanbe gefuc^t unb geeiert toie aur S^ii

Drlanbo Saffo'S; feine Sonferöatorien genießen eine§ europäifd^en 9^ufe§; feine

geleierten 3[ßer!e üBer ST^eorie unb ©efd^id^te ber 5!Jlufi! gelten attertoärtg al§

Autoritäten, bie 5^amen unb bie Seiftungen feiner ß^omponiften unb feiner

SSirtuojen finb geehrt toie bk feiner anbern 3^ation; feine ©enoffenfc^aften

bie öoii leiten belegten SSortejungcn ^al}Un ju loffen, biefe ©umme aBer pro rata htx ©tunben*

ici{)i (sie) unter bie ^rofefforen 3U öerttjeilen — toomit natütlici^ alle (Jonturrena gelähmt ift unb

ber bteitefte Sd^tnä^er im ,$?at:^ebex ben gtöBten i^ox]ä)ex unb ©ele'^rten au§ bem ^^elbe jd^lägt.

^ie gemifd^ten ^Ptüfuuglcommijfionen, in toeld^en bie 33ertteter ber öerjd^icbcnen Uuit)etfitäten,

b. i). ber reUgiöjen Parteien, ju einer 3eit fogar gerabeju bie ber politifd^en ^Parteien ber

i?ammern, jaBen, um fic^ gegenseitig 3U controüiten (ober quc^ gegenfeitig burd) bie iJinger ^n

je^en), I)aBen ben profeffioneüen ß^arafter ber ©tubicn, ba% ©inpaufen für'» ßpmen, notürlid^

nur förbern fönnen.
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önngrn oie ^flföc ber cblcn 5hinfl in jcbeS 25orf beS flcinfit SJatetlonbeS : furi

tmt (atcn d ^tec mit einet too^ien, fpontanen S3olfdblüt^e au t^un. j^ann

«on nun baffelBe üon belgifc^er Literatur unb äBiffenfc^aft fagen, bei benen bii

allgemeine 8eifH()e ChtttDicfcding eine foDiel gtögere SloQe fpielt oli bei bei

9luft(. berjeniflen ollei fünftlcrijc^cn X^atigtciten, ttjcld^e mit einem 3utücf6Icibcn

bei Setflanbel unb be8 äBidend am SSettröqlid^flen ifl, toeil f\t eben bo4
^Quptffic^Iid^ nur ^udbruc! beS (^cmüt^elcbcnS ifl?

9liemanb toirb leugnen looUcn, baft bic belgijc^en Defonomiflen einen finfi«»"

9tang in Gutopa einnel^men; ober hit ^^ationolöfonomie ifl eben biejenige 3£'.

f(^Qft, toeld^e ben am ^JJleiften utilitatifd^en S^otattet ttägt, n)cld^e bem pia(»

tif^en Ceben unb feinen 3toerfcn am Jöettoanbteflcn ift; unb bie bclgift^en

£e!onomiflen pnb. mit einet tufjmöoHen ^uSnal^mc, butd^gc^cnb fclbft in bic[ci

SBiflenfd^aft me^t 93u(gatifatoten, aU ^Pfabfinbct. 2)ic ©cft^id^täfotfd^ung fle^t

auf einet ^ol^en Stufe in SBclgien; fic liebt eä aUx fxd) aufä ßofale, Sßatet«

Ifinbijc^c ju bcfc^tfinten. §iftoti)c^c 2öet!c, tocld^e öegcnflanbc öon weiterem

3nteteffc be^anbeln, — unb id^ benfc l^icr befonbcrS an eines ber jüngflen unb

ouSgejeid^netflen 2Ber!e über römifd^e ©efc^id^te — finb eben aud^ toeniger ^^^:

fd^id^töforjd^ungen, aU gcfd^id^tlid^c ^arflcHungen unter ber Seuc^tc politi .. .

Srfa^rung; ober aber eS finb enc^flopäbiflifd^c ©efd^id^tSbctrac^tungen, in benen

bie politifd^c unb religiöfe Ceibenfd^aft bic redete njiffenfd^aftlidbe 9iu^e nit^t

auffommcn lägt. SBelgien jä^lt trefflid^c 3uriften — barunter ßinen üon

eutop&ifd^em 9lufe — ; inbeg aud^ pe finb etnjaS probinaiett angc^aud^t ober bocft

bis ju einem getoiffen ®rabe im politifd^«nationa(en Stanbpunfte befangen. 3"
ber ^^ilojop^ie bagegen fd^einen bie Belgier fid^ gana anS '^luötanb anaule^nen.

in ber claffifd^en, romanifd^en unb gcrmaniftifd^en ^^^ilologie, in ber fiingiiifiif

unb inöbefonbere ben orientalifd^en Stubien, fter)en fie entfd^ieben hinter S)eutj4«

lonb, 3talifn# granfreit^ a"^üdf; eS ift mir nic^t betannt, ba6 Belgien ^atbe-

motifet t)on europ&ifd^em 9{ufe ^abe, unb toad bie 9{aturto)iffenfd^aften anla:-.;t,

fo toid ed mid^ bebilnfen, bog eS aud^ in i^nen feine 9kmen etflen 9{angeS au

bieten ^ot; boc^ mug i(^ mid^ auf biefem (Gebiete, nod^ mti)x aU auf anbetn«

bur^aud an baS Urteil 2)ritter galten, ^m @anaen ^at man eben bodft boS

Sefü^I, ba6 bie belgifd^e 9Biffenfd()aft eine ettoad prooinaieOc. utititarifc^e unb

nid^t immer originale ^^^ftognomie ^at. ^ud^ bie fleine Sc^toeia, — me^r«

fprac^ig toie Belgien, Don ber europäifc^en ^Politif auSgef4|loffen toie biefel, oon

fi^nli^er ^uSbe^nung unb Diel geringerer SBolfdaa^l, — ^at in i^ren h)iffen«

f(^aftlid)en unb literarif^en (haeugniffen tttoa^ bon biefer $^))fiognomie, aber bo4

b)eit toeniger auSgefproc^en. ^ier if^ fd()on eine Diel größere Urfprilngli^ftit:

arbeiten erfier ^anb, toenn aud^ nid^t fo l^&ufig aU in ben geifligen hinter*

lAnbtrn, finb bod^ nid^t feiten. 9Bol oeafit^ fid() ber praftifdje. nilc^terne £inn

bei Gd^toeiaerd in feinen Spulen, me^r nod) oU ber bei Belgier! in feinen; lUa

bie fd)to)eiaerifd^n Uniüerfitdten (aben fc^on bobur^l jenen n)iffenf(taftlici)cren

tf^xaUtx behalten, ben i^ oben fftr fie beanfpru^te, ba§ fie ber ^^olitif unb

Migion ni4)t ben maglofen (Anflug erlauben, ben bie Seigier biefen beiben

flnnoertoinenben ^ntereffen geflatten. ({nblid^ toerben bie gelehrten IBerte,

toel^K in 8ern obn (Kenf Derbffentli^t toerben, in ^Berlin unb $aril ni^t all
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gtembe ober ^Ptotjinjiate Be^anbelt: ein S5rüffeler äBerf fönnte ebenfogut in

löotbeauj: obct ßiUe erft^cinen: e§ ^&^i in ^axi^ nid^t mit. Sßol ift bic

:penobif(^e ^tcffe, tt)ie toit fallen, fel^r enttoitfelt ; aber fie ift itnmcr cnttneber

international ober proüinaial. Sie ift foft augfd^Iieglit^ franaöftfd^ gefd^rieBen,

aBer i^r franjöftfd^ — ic^ rebe natürlid^ ni(j§t öon jenen Beiben europäifdöen

Organen — l^at einen anbern 5lccent al§ ben $arifer, tt)a§ man 3. f8. tjon ber

©enfer treffe nid^t fagen !ann, hk fid^ an 6til nnb SBilbung mit ben Beften

SSIöttern t)on $Pari§ meffen fann. 5lud6 bic eigentlid^ literarifd^e ^ßreffe Söelgien§,

hk biefem Sßorlüurfe tneniger an§gefe^t ift, aU bie :|3oIitif(^e , leibet an bem

^arteigdft, tüclct)er ber ^Ind) S5elgien§ ift. 3c^ fenne nur eine Belgifd^c 3eit=

f(|rift, tüclc^c au^er^alB ber Parteien, b. 1^. auf oBjectitem, h3iffenf(^aftli(^cm

6tanbpun!t ftel^t, ba§ 5ltl)enacum, oBfd^on au(^ fie natürlid^ öon ber

!at5oltfd)en Partei aU ©egncrin Beljanbelt lüirb: fad)lid§e, un))arteiif(^e SBiffen*

fc^aft, Betradjtct ja ber ^atl§olici§mu§ mit 9tcd§t al§ feinen gefä^rlidiften g^einb.

ßine ftämifd^e 3cttfc^rift ]^öl)eren ßf)ara!ter§ r)at fid^ nid^t l^alten tonnen, oB=

fd^on ber SSerfud^ einen Bcffern Erfolg öerbient ptte. 2)o§ gemetnfamc
@eifte§leBen in ^Belgien fprid)t ftd) eben nod^ immer in franjbftfd^er 6pradt)e au§.

Belgien ]§at brei Literaturen, eine flämifd^e, eine toaUonifd^e unb eine fran=

jöftfd^c. 5Die Beiben (enteren unterfd^eiben fid^ freilid^ nur burd§ ben 2^on unb

©egenftanb, nid^t burd^ bic 6prad^c; benn ttjcnn id^ t)on einer tu allonifd^en 2ite=

ratur rebe, fo meine id) bamit !eine ^iale!tliteratur , fonbcrn bie S5el§anblung

belgiicf)er ^er^ältniffe in franjöfifdjcr Sprad^e, tüäl^renb \ä) unter franjöfifd^er

ßitcratur in Belgien bicjenigc $Poefte unb $ro}a meine, tueli^e ol^ne loMc gär=

Bung ift. 2)iefe nun cj;iftirt für $Pari§ fo tnenig, aU bic ^oefte unb ^rofa öon

6arpentra§ ober £uim:|)er=(5;orentin, e§ müßte benn fein, ha% ber Betreffenbc ^oet

unb ^rofaüer in $Pari§ leBt, toie benn gar mand)er Belgifd^e ^PuBlicift unb

©elefirte in $Pari§ l^eimifd) ift, tuomit er cBen aufhört ein S3elgier 3U fein.

Sßa§ un§ l^ier intereffirt, ift bie f(ömifd)e unb tüattonifd^c Literatur S5elgien§;

unb ic^ nenne ftc fo, anftatt l^oHänbifdije unb frauäöftfd^e , tüie'S rid^tiger toäre,

um iebem ^[JlißtJerftänbniffe borjuBeugen. Qd^ toill nun aud^ l^ier ben tüirHid^cn

Bert:^ tDieberum ungemeffen laffen; fonbcrn nur nadö bem S3er^ältni§ jum

^interlanbc fragen: 2öer!c tion 3cremia§ ©ottl^elf unb ©ottfrieb ^cEer, öon

ibpfer unb Dliöier, finb in 2)eutfd^lanb unb ^ranheid^ fo Befannt unb gelefen,

al§ e§ nur Säuerte öon ß§. ^rel^tag ober £). geuillct fein !önnen; oBfd^on

i(}r ß^ara!ter au§gef:|3rod)en national=fd§tnci3erifd^ ift; fie finb e§ aBcr !eine§=

tt3eg§ nur il^re§ aBfoIuten 2ßert]^c§ tüegen: felBft hjenn ©ottfrieb ^eUer nid)t

ber große 5|}rofabi(^ter tüäre, ber er ift, fo tüürbe er bod^, Vermöge feiner bcut=

td^en ^ilbung, termöge ber 3bentität reid^§beutfd^cr unb fd§tt)eiä=beutfd§cr S3il=

bung, feinen $Ia^ auf bem beutfd^en S5ü(|ermar!t l^aBcn. 9^un ift e§ ja mög=

Itc^, ha% (S^onfcience unb Sebeganc! im §aag unb 5lmfterbam fo biel gelefen

iüerben aU in ^ntttjerpen xmb (St)ent; aBer fidler ift, baß tncber £)eImotte nod^

^ergameni, hk 3ierbcn ber it)aEonifd&en Literatur SSelgienS, in $ari§ aud§ nur

bem Flamen nad^ Be!annt finb. Unb tüie tnäre bie§, Bei hm ^o^tn S5erbienfte

bieicr Si^riftfteHer anber§ 3U erüären, aU ha^ SSclgien — ba^ eigcntlid^c SSelgien —
ntc§t am geiftigen SeBen feiner §interlanbc fo innigen 5l^eil nimmt, al§ bie Sc^tneij
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an bcm i^rer {^intcilanbe? Dag ed jtnen toi^igen, ober brofliid^rn, ober Ttnnic^fn

S)aTfleIIunofn be# bel^ifd^n SebenS an ber gemeinfamen f&a[\i mit bem fr .11*

|öflf(^en Ceben fe^!t? 3q, ic^ möd^te toeiter (iel)en, toenn \d) nid^t fflrd^tcte miß.

I>etflanben ^u werben, unb fragen, ob Belgien überhaupt berjelben £ur(^bilbun9

t^l^aftig ifl, beren ganj 9lorb« unb Mitteleuropa geniegt? Db nid^t ein großer

X^( feiner ^ilbung etmad nie(f)Qni|4 imb öugerlit^, ober bod^ oU^u fac^li^

ifl? Unb, toenn bem fo ift, toomit biefeä 3"tQdC6Iciben ber tieferen S3il6ung —
benn oon einer Stagnation beö geiftigcn ßebenS fann fid^erlid^ nid^t bie "Sicht

fein — jufommcn^öngt ? ^ä) mbd^tc fragen, maS SSclgien Der^inbcrt ^at toic

j. S3. 6(^toeben unb iönemorf im 6d^o6c ber curopöifd^en Gultur eine eitlen«

t^ümlid^ nationale Kultur, l^erauSjubilben , — benn eine 9lation toic ber (riii»

gelne braucht ia burd^au^ nic^t gcrabe bcfiimmte, greif« unb ftd^tbare lüeiflungen

ju probuciren, um ein 3bcal gu enttoidfeln: Qud& fie fann i^r 3beal cinfad^

borleben in J^aten, 3lnfd^auungen. unb einer 2formentoclt, bie \\t fld^ fd^offt.

2)iefe nationale ßulturinbioibualitöt nun gcl^t, fo fd^cint mir, ben ^Belgiern

einigermaßen ab — man müßte benn in ber cttoog fpießbürgerlid^en Selbft«

jufrieben^eit ober bem fummcnb « gefd^öftigen SBid^tigtliun gctoiffcr belgiid^en

2^pen bie 3% ^^ncr befonbcren S'lationalpl^tiftognomie erfennen tooHen

unb mid^ bün!t, bie jtoei Urfod^cn liegen fo jicmlid^ am 2:age; oud^ ifl

9lation bereite bomit bcfd^öftigt, bcibc ju entfernen, toenn eS fd^on bie ....

gobc eineä anbern l^alben Sal^rl^unbcrtS fein mag, ftc gan§ gu befeitigen.

34 fP«4« ^on ben beiben gfeffeln ber gf^cmbfprad^e unb be8 geifllid^en Untcr^

rid^tS, toeld^e bie größere .^ölftc be§ £anbe§ löfimen, i^m bie ^ö^ere, bie gcifligc

unb pttlid^e, fSfreil^eit rauben. 2)iefen beiben Uebelftänben unb ben bagegen

Dorgefd^lognen Heilmitteln erlaube man mir nod^ eine furje S9efpred(|ung )u

toibmen.

3toei SBolfflftämme, ripuarifd^e gfranfen rein gcrmaniid^er 9iace unb latini»

firte ©aEier mit leidster germonifd^er Mifd^ung, betool^nen boS fleine ßanb unb

ftnb im ßaufe ber 3ö^tl^unberte ^u einer 51ation er- unb Pertoad^fen, tocl4)i

3toar ftetS baS ^n^&ngfel eined anberen Staates gebilbet, aber bo(^ immer alv

ein ungetrenntes ®anje8 jufammen unb in einanber gelebt, fidS^ unter iöurgun«

bem toie Sponiem, Oeflerreid^ern toie gfranjofen ftet« aU .Belgien" gefüllt Ijat.

9lid^t8beflotoeniger ^at ftc^ atoifd^en ben, nod^ immer jaljlreid^eren, grl^minger

unb ben SöaHonen eine »UJerfd^ieben^eit ber Sitten, S3eftrebungen, Xenf- unb

©onbeUtoeife, ja beS ganjen G^arafter»" (2. Jöanberfinbere) erhalten, toeld^c *\±

nur mit bem ber beutfd^en unb fran^bflfc^/en Sd^toeijer oergleid^en läßt. . ::

fol^er DuolilmuS« bemerft berfelbe belgifd^e Sd^riftfteUer treffenb, fann einr

Sdlitofit^e ober eine St&rfe fein: eine Sdjtoöd^e, toenn einer ber Zf^tiU >
•"

anbern aufgeopfert toirb; eine Stärfe, toenn man jebe fid) ooll unb in ^X(

enttoidfeln lAßt.' DieS aber ifl bis ie^t nid^t ber gfaa getoefen. Seit bem r.

!Berfud^ fld^ ber 9leformation anjufdaließen, ftnb bie flÄmif(^|en 51-

toaltfam in if^rer (^nttoicfrlung jurüdfge^alien toorben: eine natürlu. .

im Sinne ber Serfc^lec^terung ber 9{ace, trat burd() bie MoffenauStoanb:

ber beflen ihfifte ein, oU bie 9leform unlerbrüdft toiirbe, unb bie 3"tndfiKtHu

benen tourben fpftemoliH btittf)all) ;Viluliunbcvt burd) nnf ber möglid)ft nirbcrn
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$ötlbung§ftute ei-^altcn, tüöl^tcnb il^nen jucjlcii^ hex (^tbxanä) einet jremben

pxaä)t immer mel)t auf(^cbrängt toutbe. Unb Jx)ic bte üiefotmation be§

6. 3a]^t^unbett§, fo f)tntetlte6, toa§ für ba§ Benad^Batte gtanheid^ in geloiffem

inne eine ätoeite tettenbe ^Deformation toar, hk 5luf!(örung be§ 18. 3a]§rl&un=

bert§, feine 6:puren in glanbern, toenn fie üBerl^au^t l^inbrang. 5!JlöqIid^ ba§

no(^ anbere öerBorgene Urfad^en mitgetoirÜ l^aBen, %f}ai]a^e ift, bog glanbern

feit ber grogen 9Deaction be§ 16. 3a^rl§unbert§ l^erunterge!ommen ift, tüenn aud^

bie giäminger felbft etn)a§ üBertreiBcn, tüenn fie, tüie SSul^Iftcfe, Bel^aupten, in

i^ren ^roöinjen fei üBeraE nur „$Pauperi§mu§, Untniffen'^eit, geiftige unb fitt"

lii^c Q^nmadji, !ör^erli(i)e§ §erunter!ommen, materieller SSerfall, oEe§ in einer

:peinli(^en fjormel äufammenjufaffen, ba^ heruntergehen einer 9lace" ju fd^auen,

äljtenb Bei ben SSaüoncn nur gefunbe§ unb rafd^eg SOßad^Stl^um gu erBIidten fei.

ie geiftige 25ereinfamung be§ giämingcn, ber öon feinen r)oIIänbifd^en 6^3rad^ge=

ffen ipolitifdC), öon bcm eignen ^IJlittelftonbe burd^ bie 6prad^e aBgefd^Ioffen ift,

te öoEftänbige SSertDa^rlofung be§ S3ol!§unterrid^t§, ber UerberBIid^e ßinftug

!at^olifd§en 5lutorität§gIauBen§ muffen ttjol ju biefcm gefd^id^tlid^en SrgeB*

iffe Beigetragen l^aBen, loie eS benn namentlid^ nid^t fd^tüierig fein bürfte an

r §anb ber ©cfd^id^te nad^^uttjeifen, ha^ jener Einfluß t)iel öerberBIid^er auf

te germanifd^en Ükccn aU auf bie romanifd^en toirlt, fei'§ nun, toeil jene

n ©lauBen ernfter unb Bud^ftäBIid^er nehmen aU bie 9iomanen, hie üjn

[Od^ immer nur mit bem ftiUfd^toeigenb jugeftanbnen beneficium inventarii

nel^mcn, fei'§ ttjeil ha^ trägere germanijd^e ^Temperament nid^t bagegen reagirt,

n nid^t burt^ IReaction neutralifirt ^). 2Ba§ aBer bie grembfprad^e unb bie

arau§ folgenbe 2^rennung be§ S3oIMeBen§ anlangt, fo !ann il^re fd^äblid^e

irlung nid^t l^oc^ genug angefd^Iagen tcerben. 2)ie ©eBilbeten ber f(ämif(^en

rot)inäen fprcd^en faft nur franjöfifdö. i)a§ ift freili(^ eine alte jll^atfad^e.

d^on 3al§r]^unberte öor bem S5eginne be§ S3erfaII§, ber \a erft nad^ ber getüalt*

famen Unterbrüdfung ber S^teformation im 16. ^ö^^i^T^ii^bert eintrat, lieBte ber

pmifd^e 5lbel frauäbfifd^ 3U reben, lieBte ber pmifd^e S5ürgerftanb il^m nad)=

äuäffen, tro^ bey :poIitif(^en ©egenfa|e§ ju ^xanlxei^, aBer e§ muß bod^ mel^r

auf ber OBerfläd^e getoefen fein, aU man ^eute gern annimmt ; toürbe fonft 3. f8.

^arnij he ©aint=5lIbegonbe, ber felBft öorjuggtoeife franjöfifd^ fptad§, feine g(ug=

fc^riften unb Satiren, bie bod^ auf ben lefenben 5!JlitteIftanb, nid^t auf ha§ iHiterate

niebere 23ol! Berei^net toaren, ftämifd^ gefd^rieBen l^aBen? Sßürbe man Bi§ ^ur fran=

äöfifd^en ^Innejion (1794) Bei ben S5ertoaItung§Bel^örben ftc^ be§ glämif(^en Be=

bient :^aBen? ^ürbe ber tJorgefd^oBenfte $Poften be§ glämifd^en, tüürbe Trüffel

no(^ 1814 um ben ©eBraud^ be§ giclmifd^en al§ 5lmt§fprad§e petitionirt l^aBen,

ttjenn ber SBürgerftanb fid^ biefer 6prad^e gan^ enttt)ö^nt gel^aBt l^ätte? 6i$er

ifi ha^ f(^on öor ber 5lnnejion S5elgien§ an hit fran^öfifc^e 9lepuBIi! hie l^ö^eren

6täube meift franjöfifd^ rebeten, minbeften§ in 5lIIem, tt)a§ geiftige, ia aud^ nur

aEgemeine ^ntereffen toaren, ftd§ be§ ^ranäöfifd^en Bebienten. £)ie fünfäe^n

3af)re ^oHönbifi^er §crrf$aft genügten um fo tüeniger, hie frembe 6prad§e 3U

^) Sc^ fprec^e ^iet notürltdj nur üom niobettten ^atJiolicismu?, tüte n fi(^ fett bem triben-

tmijd)cit ßoncil aulgebilbet; ntc^t t?on bem bei 14. uttb 15. j^a'^r'^unbettl.
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öfrBannen, aU liberale unb clericolc Weiniing ftd^ feinblic^ gegen J&oüanb flelitc.

8eitbem aber ift bo8 gfranjöfijc^e, tro^ ber Don ber 6onßitution Don 1830 ge«

to&^rleifleten Sprad^enfreiMt , bte einzige Sprad^e ber ^ö^eren Spulen unb

UniMitaten, ber Skrtoaltung, ber Suflis, bed Parlamenten, be8 f>eere8, bed

•tofi^nbeld gen^efen.

Se(6ü too ber ^ebitbete in ber gfamilie unb mit bem iBolfe noc^ bie

TOutterfpra^e rebet, ifl eine fold^e 3!rennung ber GJeifledt^ätigfeiten immer üon

t>erberblid^er SBirhing, toit ed ftd) ja augenfällig im Slfag feit ber f^ranaöftning,

b. 6. ettoa feit 1789, seigte. Gin ^enfd^, ber eine Sprache für ben SluSbrucf beS

Geffl^td unb beS SBebilrfniffeS ^at, eine anbere für ben ^udbruc! bed QkhanUni,

ber, um mit feinen ^'nbem ju fd^crjcn ober fic ju fofcn, feine tlrbeiter ju

untertoeifen, \xä) mit feinen ^Bauern ju Dcrftönbigen, ein anbereS 3biom brauet,

ald um ein ©efd^id&tStocr! ju lefen, eine juriftifci^c 5ragc ju erörtern, ein pl^ilo»

fop^ifd^eS 5^roBIcm ju löfcn, an einer politifd^cn Debatte J^cil ju ncl^men, fle^t

eben mit bem ®emüt^ in einem S3ol!c, mit bem Äopf in einem anbem: too

foQte ba bie Ginl^eit ber (Smpfinbung l^erfommen, bie gum ^i(!^ten toie )u

jeber ^öl^eren geiftiacn Sctflung nöt^ig ift? 2Bo aber bem ®cbilbetcn felbfl jene

primitive ^nntniö ber 8prad§c abgefjt — tote bie§ bei htn meiften fjlämingen

^eute ber Sfafl ift — , fo ifl bie <Baä)t faum beffcr: bcnn toie fann man ft(^

einen Sd^riftfteller, einen ^ann ber SBiffenfd^aft, einen 9tcbner bcnfen, ber Pon

ber ^kffc feinet 23olfeg losgetrennt, o^ne S5aft8 in ber £uft fci^tocbt? 3ft ja

bod^ baS toeite inftinctiüc ßeben ber 35olf8feele ber mütterlid^e 93oben, au8 bem

aQeS l^öl^ere geiftigc Scben feine Ük^rung jie^t: toie fann bie fd^önfte SBlütöe.

bie fülepe gruc^t ertoad^fcn, too ba§ üieiä auf einen 6tamm gepfropft ifl, bcffen

Sdfte nid^t auffteigen fönnen in feine 3lbern? 2)er Ginjelne fann fid^ tool jur

3lot^ in eine frembe 6prad^e, b. t). in eine frembe ®cfü^l3- unb ©ebanfentoclt

oerfe^en, aber aud^ nur, toenn er ganj in bie anbere 9lation eintaudjt, fidfe öon

ber feinen loSreißt unb in jener aufgellt. ?lbcr ein ganzer Staub? (St üerliert

fldi \a felber, toenn er in einem fremben 3biom benft unb fül)lt, mit beficn

Sur^eln er in feinem 3ufammen^ang fter)t. 9{id^t minber ocr^öngnigDoU aha

ifl fol(^e Xrennung fftr bie ^Dkffe bed Wolfen, bie audgefc^loffen ifl Don allem

^öl^en (Seifledleben, 9lid^td, gar 9lid^t8 Don Oben empfangen fann, hol \\t

burt^geifligte, erhöbe, bie )u ben 9tegierenben, ^enfenben, ü^efenben if)red Slam*

med fte^t o^ne IsBrüdfe bed i^eiftönbniffeS, fafl toie bie flumme beerbe gum

ten. 9Ba8 SBunbet, toenn bie 9teligion baS einzige l^öl^ere 3ntereffe für fie

üicibt? !I;er ©eelforger fpric^t bod^ toenigften« il^rc Sprad^e, er ifl iir ber

Xolmetfd)er ber ibealen 'iüelt. ^bcr biefe Seit ifl nid)t bie SBeU ber S^it,

ber ®ebilbeten ber Station: eS ift bad 3beal MngflDergangener ©efd^led^ter, b

3beal be« Mittelalters, beffen ®efid^t8frei8 fün^lidf) erhalten toirb, in bcfit ;

bumpfer ^tmofp^&re bie ^iaffe ^inDegetirt, o^ne auäi nur bad SBebürfnig yA

empfinben nod^ frifd^, flarer Suft, nad^ gefunber Hebung ber OeiflelMfk
Unb bie Q^eifllid^feit toeig fel)r toof)(, toaS fie t^ut, toenn fle biefe Iirnnung

oufuc^t er^lt, toenn fie hau 8tubium ber Sonbelfpradde all einer 6dl)viftipractc

beffimpft. !Dn fiamif^e ^uer foU feine 6pro4e reben, aber el ifl unii:

bo6 n fie au(^ lefe. tiefer Prieg ber CSeifllid^feit gegen ben Unterricht



^a» betgijc^c ejpetimcnt. 407

glämifdöen Begann ft^on fofott nad^ Untetbtütfung bet Sflefotnxatton. „^an
fagte ]xä)/' fd^reiSt bet 5(nftifter ber ftämtjc^en SSetoegung in unfetem 3a]^t=

^unbert, 3. ^J. 2öiEem§, „man jagte \xä), ba§ ©tubium bet nationalen 6pra(^c

l^ak bie ©etüol^n^eit öerBreitet, bie niebetlönbifd^en SiBeln ju lefen unb Bei

bem S5oIfe ju öiel neue 3been unb ^u liBetalen ©eift in teligiöfen unb politi«

fd^en £)ingen ettoedtt." 5)a]^ei: aud^ hk Opi^jofttion bet ©eiftlid^feit gegen

|)oIIanb 3ut 3ßit bet S^leftautation unb enblid^ bie l^auiptfäd^Iid^ öon i^t an«

eäettelte ßo§tei§ung. Ratten bod^ hk glämingen ^um etften ^ale feit fieBen Qal^t«

unbetten einen gütften, bet il^te 6ptad^e !annte unb auftid^tig lieBte" (Söu^I§te!e)

:

enn l^oEänbifc^ unb ftöntijc^ finb @ine 6ptad^e, unb bie etfte 6otge bet

ännet, toeld^e e§ fid& jut ßeBen§aufgaBe gemacht l^aBen, hk S5oI!§fptad^c

iebet ju @^ten ^u Btingen, toat, bie jufälligen SSetfd^iebenl^eiten bet 9ied^t«

d&teiBung unb bantit ha^ einzige §inbetni§ gegenfeitigen 25etftönbniffe§ toeg==

iUtäumen. 3^atütlid^ Begegnen fie benn aud^ leBl^aftem SBibetftanb feiten§

et ©eiftlid^!eit, loelc§e jebe geiftige SßerBinbung mit ben :ptoteftantifd^en 6ptad§=

enojfen §oIIanb§ oBjuf(^neiben fud^t. 2)ie S^leöolution öon 1830 ttjat ja nut

eine SBiebetl^olung bet getoaltfamen SoSteifeung öon bet Utted^tet Union im
16. Qal^tl^unbctt, genau toie bie bamalige .l^etBeigefül^tt butd^ bie mit ben ftan*

öfifd^ tcbenben SöaUonen öetBunbene ©eiitlid^feit. 3ofe:p]^'§ II. SBegünftigung

e§ ^olf§untettid§t§ im glömijd^en toat einet unb nid^t bet le^te bet S3etoeg=

,tünbe bet üom ßletu§ angeftifteten SStoBantet S^ieöolution.

SSit l^aBen gefeBen, bag meT^t al§ ein SSelgiet bie 9tet)oIution öon 1830

leute Beteut; ein beutfd^et 6d^tiftfteüet , bet SSelgien lange Betoo^^nt l^at, gel^t

toeitet. @t meint: „§ötte man 1814 bie ftämifd^en ^Ptodnjen mit §ottanb,

hk toaUonifd^en aBet mit gtanheid^ üetBunben unb bafüt @Ifa§ unb 2)eutfd§*

ot^tingen babon gettennt, fo toäte @ttüa§ gejd^affen tootben, bem e§ toenigften§

n SeBenöfä^^igleit nid^t gefel^It l^ätte" (€et!et). 2)a§ ift nun aBet eine§ jenet

^Ptofeffoten« unb Singuiften=9laifonnement§, üBet bie toit glüd^lid^ l^inaug ju fein

glauBten. 2)ie 6ud§t gelel^ttet 9^ationenentbedfung, toie fie in ben fünfäiget unb

.fec^jiget Qal^ten l^ettfd^te, ift l^offcntlid^ ein üBettounbenet 6tanb:pun!t: nid^t

bie @ptad§e, fonbetn hk ®efd§id§te ma^t bie 5^ationen; nid§t toeil ßlfag unb

I»£)eutfd^-Sot]^tingen beutfd^ f^ted^en, finb fie triebet mit £)eutfdölanb beteinigt

W'tootben, fonbetn toeil ein :poIitif^=:miIitätifd^e§ 3nteteffe, mit anbeten Sßotten,

eine gefd^id^tlid&e ^Rot^toenbigleit e§ et^eifd^te. 5Die ©intool^net bet Oftfee*

:ptot)in5en unb bet ©täl^etgogtT^ümet f:pted^en beutfd^, aBet fie finb batum bod^

bluffen unb Oeftetteid^et, toie hk ©enfet unb 3ütt(^^i^ ©d^toei^et, nid^t gtan=

äofen obet i)eutfd§e finb. @aB e§ je au§gefptod§en nationale ^nbiöibuen, fo

finb e§ hk ©d^toeij unb SBelgien, tto^ bet öetfd^iebenen <B^xaä)zn, hk in i]§tem

Sd^oBe getebet toetben. ^i^t biefe nationalen 3nbit)ibuen gilt e§, einet Sl§eotie

äu SieBe, ju äetftöten, fonbetn aEen ©liebetn biefet Snbiüibualität fteie§ 6:piel

ju t)etf(5affen. i)a§ l^aBen hk ©(^toei^et ttefflid^ öetftanben. Die :politifd§e ©tenje

toat nie eine geiftige füt fie : toie pt 3eit §aEet'§ unb S5obmet'§, Mopftodf'§

unb Sat»atet'§ ftel^t hk beutfd^e ©d^toeij nod^ immet mitten in bet geiftigen

SSetoegung S)eutfd^lanb§, unb bie aufgellötten glamingen ^aBen tool^l eingefel^en,

ba§ ein ö^nlid^eg S3etl§ältni§ ätoifd^en il§ten ^ßtot^in^en unb §oEanb l^etgefteEt

2eutf^e ghinbfe^ou. VI, 12. 27
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toethen xmi, e^e fi^er^aupt an ein ^ö^eted QtifKgeS Seben in benfelBen \n

benffn ift Cinet ton ibncn, SSanbctfinbete, ge^t foöQt fo tocit, öoraufd^lagcn, bn:

^o(|)bfut{d^e aU (itcrarif^e Sptad^e einzuführen, um an bem &tiftkuben eines

gtoften ^inttrknbed S^eil ^u nehmen! (Kn anbier liberaler ^Belgier meint feiner*

fettl, man foSe bad gfl&mifd^e gan^ ausrotten, bem gfrangöftf^en , bog fd^on in

ben ^ittclclaffen ^errfc^enb fei, aÖe 6tänbe ber Nation erobern. %U ob fid^

fo tooö fricblid) mad^tn laffe, als ob eö felbft in 3a^rl^unberten o^ne ?luS«

unb (^inioanberung möglid^ to&re! ^at beim im Glfag bad ^ran^öflfd^ in

fiDtx ^unbert 3o^ren nur einen gug breit Slenain gctoonnen im SBolfe? SGBftrbe

bie ©ermanifation jpofenö bie gortld^ritte gemad^t ()aben, bie fle gemad^t ^t,

menn nid^t ein forttod^renber S^^ug beutfd^er 6intoanberer ftattgefunben ? ^n*

bere, toie unfer Oettcr, meinen, man müffc ber SBctoegung einen politiftl^en

(^atafter geben, Don ben ^anbibaten gur Kammer Dor ^Uem oerlangen,

bag fle fl&mif(^ feien, unb bann crft fragen, ob liberal ober clcrifal. fteinen

uer^ngnifeDoUeren S^rtl^um lönnte man begeben, S)ie ^ßoliti! ift fd^on ie|t

ber böfe (SeniuS S3clgicn§: fte bringt in bie S^icligion, in ben 93oUSunter»

rid^t, in bie Söiffenfd^af t , 5llleä följd^enb, ücrtoinenb, ungcfunb, erl^i^enb.

^Hon laffc bod^ toenigftcnS biefc 5roge unberül^rt Don ber leibigen jpolitit TOt
toitt baS oon einem angefel^cnen Pämifd^cn $oliti!er öerfod^tcnc Mittel toeit

me^r einleud^ten: er verlangt cinfad^, ba^ icber in ben flamijc^en ^-^rooinjen

angefüllte S3eamte ben ^eloeiS gu liefern l^abe, bag er be§ f^l&mifd^en bur(!^aud

m&c^tig fei. 9lid^t8 fd^eint mir billiger, 5iid^tö auSfül^rbarer , 5'lid^t§ bat me^r

^uöfid^t auf eine günftigc ^ufna^me feitenä ber klammem. 6c^on ift ein

Schritt in biefer Slid^tung gefd^cl^en. S)a§ Sprad^engefe^ oon 1873 ^at ben

Öebraud^ beS Sflümifd^en in ben ©erid^tcn jugclaffen — „oom ?lugenblidfe an,

tt)o ber 91ngettogte oor bem Unterfud^ungsrid^ter crfd^einf' — bod^ bebient

man ftd^ ber ^aubnig nur nod^ audnal^mdtoeifc, ba ha^ ®efe^ nod(| immer

eine franÄÖfifdje ^Inflogcfd^rift , franjöfifdj^eS Scugcnoer^ör, franjöfifdie Sert^ei-

bigung julößt/ too ber Slngeflagtc fein SBort oon allebem oerflel^t. 68 ifl ia fo

oiel bequemer für bie ^cntn Staatöantoälte unb Slboocatcn. 3mmer^in toar jeneÄ

Oefet, tote au(^ bah t)on 1878, kDfl4ed bei ben ^ertoaltungdbel)örbcn, fotoobl imäkr«

febt bei fl6mif(^en ^rooinjen unb ©emeinben untereinanber ald mit ber Sentxol«

be^örbe, hai gflamifd^e aulieg, ein grogei» 3ugcftänbnig. !^er ^orf^lag be ^lacre*d,

toenn er jum Qkfe| erhoben toürbe, toäre ein gtoeiter getoid^tiger Sd^ritt; bad

Ooti^e aber müßte burdfj bie ^JJlagrcgel gefrönt werben, tocld^e ben ©ebraudi bei

^Utmif^en im Senat unb ^ilbgeorbnetcnl^aufe juliege, n)o bie S^erl^anblungen

gan| ebenfo gut aU im 9)unbedrat^e )u f&ttn in oerfd^iebenen 6pra(^en gc«

fü^rt toerben fbnnten unb follten. @in fold^er S^orfc^lag toürbe ^ute no4
ettoaii paraboi Hingen ; aber toenn bie literarifc^e ^eibinbung mit C^oÖanb fort-

fährt immer enger ^u toerben, toieaSe Sludfi^^ ba^u oor^anbrn ift. tornn bie

fl&mifd(Kn ^prac^congreffe , bie einzelnen fl&mifd{)en G^efellfc^aften, bie aU bet

„bietfd^ Serbonb'' ie^t f^on ^toan^ig 3a^re loirfenbe ^Bereinigung biefer @c*

iea{(^aften, toenn bat flämifdlie SD^ater, bie flämif^en ^^olfi^bibliotbefen , bte

fUtmifd^e %ht\]t im {elben ^Dtage toie bid^er gepflegt n)erben, n)cnn oor Wkm
bot Sfifpiel ber bcibcn öknter iptofefforen, totläit an ber UniiurfitÄt angefangen
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]§aT6en, il^te 5Di»ctpIinen in flötnifdier Sprache ju leieren, 5lati^a]^mung flnbet,

biefe Uniöerfttöt enblid§ ganj ftanbrifii) toitb unb fo bie ftämifd^c SSetoecjung

einen tüiffcnfd^aftlicj^en 5JlitteI:pun!t etl^ält — jo tDirb bie 6a(^c gat Balb fo

natütlid^ fd^cincn, al§ fie im ©tnnbe x% unb ba§ SSeifpiel bei* ©d^toeia Betocift

la, toie leidet burd^fül^rBar fie ift. Solche Steuerungen — ober öielmel^r @t=

neuerungen — finb ja ^Infongg xeä)i unbequem. %n^ bem ßlfaffct 5lbbocaten,

gioutnaliften, ße^^rer mag e§ no$ ft^tüet fallen, fid^ ber beutft^en 6ptad^e ^u bc=

bienen, bereu öffentlichen ©ebrau(^§ er fid^ entlüöl^nt l^at. 2)ie folgenbe Generation

öBer Beginnt fd^on, e§ aU eine SSefreiung 3U empfinben. @ine ganje Station,

lt)eld)c eine i^r frembe 6prad§e rebet, ift etlöa§ fo Unnatürlid&e§ , ba| bie $et«

ftellung be§ S^atürlid^en eben nur bcfreienb unb befrud^tenb toirfen !ann. i)a§

]§at ftd^ bei ben Xfd)ed^cn gezeigt unb toirb fid^ ätoeifelgol^ne aud§ Ui ben

^Ifäffern unb giämingen äeigen. @§ l^anbelt ftd^ l^ier ja nid^t, toie M bem

Pattbeutfd^en, bem ©a§cognifd)en , bem 3JlaiIänbifd^en , um i)iale!te, bie ber

6c^riftfprad^c ganj nal^c öertoanbt, ou§ bemfelben ©eifte geboren, benfelben ©e=

ban!engong, biefelbe 5lnfd^auung§toeife barftellen, fonbem um toiKbfrembe 6prad&en,

in hk ftd^ ber ®eift einer ülation l^incinjtüöngen foE, unb burd^ hu er eben

fterilifirt ttjerben mug. ^an laffe ftd^ nid^t burd^ 5lu§nal^men täufd^en. i)ie

^Belgier, toeld^e fid§ al§ franjöfifd^c 6d^riftfteIIer too^Iöerbienten ^lu^m ertoorben

l^aben, finb entttjebcr Söallonen, ober fie l^aben fid^ ganj eingelebt in bie fran*

^öfifd^e Kultur, l^aben ftd^ frü^e in granlreid^ niebergelaffen , finb mit aEen

il^ren ^öur^eln, burd) ßr^iel^ung, Familie, 2^]^ätig!eit, ©efettfd^aft granjofen ge«

toorben, b. 1^. fie finb fo toenig SBelgier me^r, al§ an 3. 3. Sßeig ober ^artl^a

nod^ ^Iföffer finb. 2)ieienigen, hk in ber l^eimifd^en 5ltmofpl§äre prüdtgeblieben,

ft(| ber fremben 6:|)rad§e für oHe il^re l^öl^eren SÖebürfniffe bebienen, mögen eine

gro§c (Setüonbtl^eit barin erlangen: il^re Originalität unb ^raft mu^ barunter

leiben: toenn bie ß^ultur ^oEanb§ unb ber Sd^toeij, S)änemar!§ unb 6d)U)eben§

5^id)t§ t)on bem proüin^ialen , angelernten Sl^arafter l^at, ber hk belgifc^e unb

elföffer ßultur fcnnaeid^net, fo ift e§ einjig, toeil fid§ jene fleinen Stationen il^reS

natürlid^en Organ» bebienen.

5lud^ bie literarifd^e S^ienaiffance , hk toir attüberall in Europa l§erbei=

toünfd^en, !ann nur au§ bicfem Ouell entfpringen. 3d§ Dermeffe miä) nid^t, hk

t3ol!§t!§ümIid^en 6dC)riftftettcr ftämif(^er unb toaUonifd^er S^^^Ö^ 31^ beurtl^eilen

;

aber id^ ^toeifle nid^t, ha^ dm neue S5Iütl§e ber ^flationalliteratur nur au§ biefen

Sßurjeln erfprießen fann, toie benn überall in Europa unb felbft in S^lorbamerüa

aEe§ toir!Iid§ @ute, aEe§ bleibenb SBert^öoIIe unferer l^eutigen Siteratur im

S5ol!§fd^rifttl§um ju Sliage tritt; unb e§ ift eben fo toid^tig für hie toallonifd^e

Siteratur al§ für bie pmifd^e, baß ba§ belgifd^e ißol!§t^um in feiner boppelten

(Seftalt rein ^um 5Iu§bru(! gelange. 5^ur fo, nid§t auf !ünftHd^e Sßeife, nod^

burd§ ftaatlid^e 3lufmunterung, oI§ ba finb t)om Staat gegrünbete ober erneute

5l!abemieen, $rei§au§fd§reiben, ©elbjufd^üffe ju ^^eatern unb ^ufeen, ©jpebttion

t)on gorfd^ung»reifen nad§ lfri!a ober h^m ^Horbpol unb toa§ ber au§ge!lügelten,

nid^t getoorbenen, dußerlid^ fabricirten, nid^t au§ htm S5oI!§inftincte ]§erau§=

getoad^fenen UnterneT^men me"^r finb — toirb ber S5oI!§geift befreit unb be=

frud^tet, toie ber toiffenfc§aftlid6e ©eift nur buri^ Unit)erfität§reformen gel^oben
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torrben foira, tätigt nit^tl 9lfuei cmridjten, fonbcm bie ^ö^cte Concutrcnj cnt-

fffjcln XDXt bie ©anbcüficiöeit bic TnatericIIc cntfeffelt. £ied ober tonn et nur,

»cnn aOe biefe ^ö^cren 3ntcrcffcn ftd^ frei in bct ^Dhittcrfpra^c au^fprc^cn

(dimen: ber gleite (ärbtoud^ betbet Sptad^en an bet Unitjerfttat unb in ben

ftaimnfTn, toie betfelbe in ber Sd^toti^ geltenb ifl, toirb allein im Stanbe fein,

bie belgifd^ Station biefem S^^^ n&§(^ 3U bringen; unb biefex ©ebraud^ mu6
toorbetniet toetben butdb bic ®rünbung flÄmifd^er ©^mnofien, butd^ bic ^ötberung

etnet ooQfl&nbigen ftenntnig beS |}^amijc^en [citen^ ber Beamten ber flanbrifdjen

$ioDtn^ unb burd^ bie immer größere ^ilntocnbung bed fjfldmifd^en in ben

Oftid^tdDer^anblungen.

©n stoeiter ^ifeflang im bclgifd^cn SlationaUcbcn ifl ber Streit atoif^en

Ihtd^e unb Staat. (Eä trifft l^ier baS ©egentl^eil t)on bem ^u, toaS toir oben

ju beobad^ten bie ©elegen^cit Ratten. Xic Umflanbe, tocld^c bie ßntfte^ung beS

Staates unb ben Erfolg ber getoö^ltcn Staatsform fo fc^r begünftigtcn, ^aben ftc^

als bie eigentli^e l^benSgefa^r für bie geiftige unb nationale (^ttoidfclung

SMgiend ertoiefen: id^ fprcd^e oon bem SBünbniffe beS 5lat^o(ici^mu3 mit bem

BiBeraliSmuS , toeld^cä bem entftel^enbcn Staat einen gefährlichen ®egner, bet

überatt fonft bie politifd^e gfrei^cit entfd^icbcn be!&mpft, jum ^J^cunbe mad^te

unb ber parlamentarifd^en ^onard^ie bie SBo^ltl^at einer bcftimmten 5^artei-

bilbung eintrug. "^Üflaix toeig, toic bie „Union" ju Staube fam, unter toie au3»

na^m^toeifcn Umftänben fte abgefd^Ioffen unb burd^ fie eine ber toeifeftcn

Schöpfungen t)on 1814 §erflört tourbe. 2öir l^aben gefeiten, ba6 bei me^r als

einem 93elgier bie Sleuc nid^t ausbleiben !onnte, — erflart bod^ einer ber ge»

feiertften liberalen Sd^riftfteüer bc§ ßanbeS bie ^eoolution oon 1830 für einen

«gtofeen 3ttt^um*' — ; ba6 felbfl auftid^tige Äat^olifen meinen, oollftänbige

Äeligionögleid^^eit tottrbe bei bem ftarfen fatl^olifd^en SBtud^t^eil ^oHanbS —
einem Xtitlcl bet ©efammtbeoöUerung — i^ret Sadjc juttöglic^et getoefen fein

aU bie Sodtei§ung. 2)ie ^efd^id^te biefet SoSteigung foQ ^iet nic^t toiebet«

et^ö^lt tt)etben: ^ifttJerftönbuiffe oon beiben Seiten, unseitiger unb tactlofet

(fifer beibeflem Söillen fcitensJ 5!önig 3Bil^elm'd I.; ßeibenjcfiaft unb 2eid(|tfinn

bti ben ^^rem beS belgifd^en SiberaliSmud, )umal bei be Rottet; baS ^ot«

^ettfd^en bet ßamennaid'fc^en 3been untet ben bclgifc^en ©laubigen oon 1830

— nic^t untet ben ^ifd^öfen, toeld^e nut ttcfflid^ ju fd^tocigen oetftanben —

;

oet^ngnigoolle 3uf&lligleiten, toeld^e bie felbft na^ bem ^ufftanb nod^ mög-

lid^ ^Bfö^nung unb Beilegung bed S^ift^ ^utd^ Ginfü^ten einet befonbeten

SJettoaltung oeteitelten — futj ein Sufömmentteffen Pon Sc^ulb unb JöetWnfl«

nig, toit ed in bet @efd^id^te fo ^&uftg ift, fü^tten ju einet ü^öfung, bie man
bebauetn mag, bie abet einmal i^. Sie „toai gefd()e^en fein möchte" — »the

mi;;ht-have-l>6eiifi'', toie 2^. (Satl^le fagt - ^aben in bet (^efdfiic^tSbettad^tunQ

fein Stecht (Benug, tu ifl gefd^^n, unb gefc^el^enen Xingen ifl nic^t ^u tat^en.

%u6^ fyihtn toit unl übeqeugt, bag Sutopa untet bet 3(tflötung feines ffieitel

ni^t gelitten ^at. ^nberd ifl eS mit ^Igien felber.

Xer Xraum ber liberalen i^at^olifen Pon ^JJbntalembett'l (Stunbf&t^en —
einet ®tuppe bet ebelflen, fA^igflen unb gebilbetflen ^Annet, toeld^ am bffoit*

li^en fieben unfettl 3af)t^unbettl teilgenommen - biefet Ztaum bauette ni((t
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lange. 6(^on ^tod ^a^xt m^ bet ©rünbung be§ neuen 6taate§ mit aßen

feinen gtei^citen ~ $te6«, S3etein§=, Untemd^t§^ unb S^leligion^fxeil^eit -—

lüurben aEe biefe felBen grei'^eiten t)om |)au)3te bet !atl^olifcf)en ^ixd^e al§ t)cr=

betBIid^fte ^e^eteien geBtanbmat!!. 2öol tl^aten bie fatl^olijd^en 6toat§mönner

S3elgien§ al§ ptten fie 5^idöt§ gel^ött, füllten fort, jene fjreil^eiten felBet au nu^en

toie bk iijxex ©egner ju achten unb Betoiefen ber SOßelt bie ^eblic^fett jugleid^

unb hu ftoatSmännifd^e gal^ig!cit bet jungen 6(^ule. S)ie ®eijtli(!^!eit aber lieg

ftd§ ni(^t t3on i^nen in'§ ©d^Ieip^tau nel^nten; fie Bebiente ft(^ il^tet, abet l^ielt

bie SSIitfe nad^ IRont getit^tet, nal^nt nut Don S^iom SBefe^Ie an, unb bet 9Iuntiu§

— bantal§ $Pecci felBet, bet l^eute auf bem ©tul^Ie $etti fi^t — leitete fd^on

1845, tto| bet aBIel^ncnben Haltung bet !atl^olifd§en ^iniftet, bie SSetoegungen

bet ulttamontanen ^eete in SSelgien. ^ein SSunbet, toenn hk militante

^ixä)t hk beften 5lbftd^ten ber !atl^oIifd§en 6taat§männet 3U ©d^anben mad^te,

butd§ bie ^a6Iofig!eit i^tet gotbetungen alle @ttungenfd§aften be§ liberalen

^atl^olici§mu§ comptomittittc. £)a§ @jpetiment bet fteien ^itd^e im fteien

Staate ift in !einem Sanbe @utopa§, felbft in ^nglanb nid^t, fo öoUftönbig

gemad^t tootben, aU in Belgien; benn ©nglanb l^at nod^ immet feine iptiöilegitte

@taat§!itd^e. 5lu§gang§punft be§ @jpetiment§ toat, toie toit fallen, jenet §anbel

Don 1830, toobut(^ ftd^ bie ßiBetalen ftanjöfifd^et 6d^ule öet^fCid^teten, hk
gtei^eit be§ ßultu§, be§ llntettid^t§ unb bet SSeteine gu öettl^eibigen , toogegen

bie ^atl^olüen Samennoi§'fd)en ^e!enntniffe§ 5Jliniftett)etanttoottlid§!eit, ©e*

fd^tootnengetid^tc, UnaBfe^atfeit bet Ülid^tet unb ^ßte^fteil^eit ^u Befütlüotten

betfptad^en. £)ic Seit, too hk Belgifd^e @eiftlid^!eit gegen ha§ niebetlänbifdje

©tunbgefe^ — ha^ liBetalftc @utopa§ — ^toteft einlegte, bem Könige hk öffent=

lid^e 5lu§üBung feinet !e^etifd§en 9ieligion untetfagt, hk 3eT^nten toiebet ]^et=

geftettt toiffen tDolIte, hk ©etoiffen§ftei^eit al§ einen öetbetBlid^en ©tunbfa^

BtanbmatÜe , bie !^^xi toax fd^on fetn — fünfjel^n gantet ^al^te! — 5^ut ben

©inen ©tunbfa^ au§ jenem Jugement doctrinal öon 1830 Bel^ielt man Bei: ha^

„hk ^ixfy ben 6taatsgcfe^en nid^t untettootfen fein !önne". 2BoI et!annte man
ben 6taat an infofetn et jal^lte, — eine fjolge be§ ^^laipoleonifc^en 6;oncotbat§,

toeld^e» butd^ ben Staatsgewalt bie incametitten 6in!ünfte bet Äitd^engütet

nfe^te—
;

ja, man ging fotoeit, ftd^ 3Ut $Ptiotität bet ßibilel^e öot bet teligiöfen

ß^e äu t)ctpfli(^ten ; aBet im UeBtigcn toat man ganj ftei, öetmöge be§ $8etein§=

te(^te§ Möftet unb ftomme SStübetfd^aften ju gtünben, t)etmöge bet Untettid§t§=

freil§eit 6(^ulen jeben ®tabe§ einjutid^ten, Uetmöge bet SPte§fteil§eit hk ^ä^jt*

lid^en SSuüen unb Bifd^öflid&en §ittenBtiefe bet 6taot»getid^t§Bat!eit ^u entjiel^en,

hk S3ifd§öfe Dom Zapfte, hk $fattet t)on ben SSifd^öfen etnennen gu laffen, ol^ne

hk ©enel^migung bet ©taat§tegietung , alle $Ptieftet öom ^tieggbienft toie öom
©efd^tootnenbienfte gu Befteien — in einem äßotte aUe S5et:pflid^tungen ht^

6oncotbat§ üBet ^otb p loetfen. 2Ba§ hk Solge toat, toiffen toit. Die @eift=

li(^!eit ift eine mad^tige politifd^c ^ßattei getootben, fie l^at einen ungel^euten ge=

feEfi^aftlid^en ©inftufe etlangt, hk ^löftet unb il^te S5etool§net l^aBen fid^ öet3e]^n=

fa(^t, bet öffentlid^e Untettid^t ift ^um gtö^ten Xl^eile in ben §änben bet ^tieftet.

9ttd^t§ Se^tteid^eteg al§ fpecieH hk @efd^id§te bet Untettid^t§ftage in SSelgien.

5ll§, i)an! bet „Union^ bet ©tunbfa^ bet Untettid^t§fteil§eit in hk
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hd^ä^ 9ecfaffiiiig ouignuiiiuiun touxbt, t^at man einen „Sprung tn*d ^unHe".

^Kemonb tDu|te, tool bet ©tunbfa| eigentlich bcbeute, ju loderen Chgebniffen

ft in einem rein fat^oli^en Sanbe führen müflc. Unter ber tranjöfUcften ^en

f^aft tote unter ber ^oQ&nbifd^en toax ber öffentliche Unterrid^t einfach unb aud«

f^HegUd^ Biaa\M\aäft getoefen, toie nod^ ^eute in ^eutfd^Ianb. i)te Siefultate

toaren bie toflnfc^dtoert^eflen : brei blü^enbe Unioerfttätcn, ja^lreid^e (B^mnaflen,

über 400(:> Solfdfcftulen, ein regeS gcifligeS ßeben überoü. 91qc^ 1830 trat eine

oollflfinbige flnard^ie im Sd^ultuefen ein. (h^ bie @efe|e Don 1835 Aber bie

Unioerfttäten, öon 1842 über bie S3oIföfd^uIcn , Don 1850 über bcn O^mnafin:

Unterricht brad^ten einige Drbnung in'8 d^aoä, inbem pc ben Staat^untenic^t

wieber in'« Seben riefen unb nun crfl begann ber eigentlid^e i^ampf jtüifcf^en

biefem unb bcm geifllici^en llnterrid^t, ber freilid^ in jener 3cit ber ^Lnard^ie

einen gctoaltigen SBorfprung gctoonnen ^atte. 2)er Staat beja§ 1842 nur noC^

brei ©pmnaften unb aci^t ^uflerfd^ulen, fein cin^igcä Sd^uUcl^rerfeminar, tod^renb

bie ©eiftlid^feit bereu jd^on fteben mit 350 Sd^ulamtöcanbibaten jä^lte, unb aU

bod ^inifterium — ein fatl^olifd^^^ ^iniflcrium — jtoei ©taatSfeminarien ju

grünben öorfd^Iug, er^ob ]\d) ber 6(eru§ toie 6in 5Jlann gegen biefe Anmaßung;

benn jelbfl bie fat^olifc^en ^inifter — bie £ed^amp§, ^lot^omb, be X^eu|, be

Xeclet — tonnten ben maglofen gorberungen be§ 6(cru3 nid^t genug t^un.

£er 5hicg ift feitbem, faft unau^gcfe^t unb mit toed^fclnbem ®lüc!, geführt

toorben, mit unenblid^er Sd^onung, ja ßäj|igfeit feitenä bcä Staate^, mit uner«

mübtici^er (Energie unb beifpiellofer 5^erf^cit feitenS ber Äird^e — bis benn cnb«

lid^ bie llcbertreibung ber fird^Iic^en ^Infprü^e, toie*g ju ge^en pflegt, bie Sad^e

^um Umfc^lag braci^te. .&eute ifl 23c(gieu toicbcr auf bem 2Bege ber ^Befreiung

Dom geiftli(i}en Unterrid^te, eine S3eftciung, bie eine Cebcnäfrage für baS ßanb ifl.

%fk jene ®efe^e oon 1835, 1842, 1850 toaren 3ugeftänbniffe be« Staate«

on bie JHrc^e unb in ber $raji« tourben biefelben noc^ crtoeitcrt. 6« ttat bo«

monftröfe Skr^ältnig ein, bafe ber Staat fein 9ied^t ber 3n)pcction in ben gcifl»

lid^en Schulen ^atte, to&^renb bie $riefter bie ^efugnig erlangten, bie Stoat«*

unb ®emeinbefd^ulen ju beauffidjtigen! ÜHd^t aufrieben mit ber t^atfäc^lic^en

JBeaufftcfttigung, forberte ber Ctleru« bie förmlid^e ^^Inerfennung berfelben al«

eine« ^fUd^M — le droit divin dintervenir a titre d'autoritö — ja, et bean«

fptuc^te bie (hnennung ber It^e^rer an ben Staat«fci)ulen, verlangte bei ^Ibfaffung

bet Programme unb äöa^l ber Sc^ulbüd^er ju Ülatfte gejogcn ]u ttrerben; fe^te

bie ^nerfennung feiner £)tplome unb beren (^leid^fteÜung mit ben StaatI«

biplomen burc^; Pinbicirte ftc^ ben grögeren Kjeil ber Stipenbien unb entjog

ben Staat«- unb öemcinbefdjulen feine ^littuirfung, b. i). er uertueigerte ben

t)om dkfele (1842) für obligatorifc^ erflörten 9{eligion«unterridf|t, fobalb mon

feinen ^rberungen nic^t nachgab unb bie S^olge toar, bag oiele @emeinben, um
btefet ttrt Pon ^{communication ju entgel)en, i^re Spulen unb (B))mnaften bem

(Uetui aulüeferten, bet benn auc!^ barin unbeflritten bie !i!ef)rer ernannte, meifl

Ctbenibtübet — toaten bod^ fc^on übet 400 ;3(efuiteu in )c^n 3ot)ren ein*

grtoanbert — ober gan| juperläfflge l'aicn. SebenfaOd mugten bie Sd^üler |ut

flfffe unb ^i^te ange^oltrn, bie 2Ba^l ber ^üc^er bem ^ifd^ofe überlaffen,

bie Sehtet |ut ^'n^altung einel flreng fat4oUf(!()en Stanbpunrte« ge^toungen
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tüetben. 2)od^ genügten halb felBft biefe, burc^ ha^ jogenanntc „5lnttüct:penet

5lb!ommen" erlangten SwQ^ftönbniffe nid^t ntel^t: man Beanspruchte hk birectc

unb amtliche Ernennung ber ßel^rer, ha§ fStxbot liberaler S^^tungen innerl^alB

bcr Slnftalten, ha^ ^eä)i, ben Si6eralt§mu§, b. 1^. bte 6taat§gefe^e, in ben Unter«

rid^tSftunben aU eine „^e^eret" ju Bef&mpfen — alle§ Dinge, tüeld^e jelbft bte

tatl^olifd^en 5Rinifter nidji jugeBen fonnten.

2)enn fd^on löngft l^atte ftd) tl^atfäi^Iid^ bte fat^olifd^e ^Partei l^ier iüie üBeroU

in jhjei ©ruppen getl^eilt -— hk 3}erfaffung§treuen unb bk intranftgenten Ulti^a=

montanen. 2)a§ ©efe^ öon 1850, n)el(^e§ jel^n 6taat§at^enäen unb fünfzig 5[JlitteI«

fd^ulen grünbete, tüar ein 2Ber! ber öerfaffungStreuen ^atl^olüen. S5alb Begann aud§

toieber ber feit 1835 ettoa§ Berul^igte ^ampf um bte Sel^rfreil^eit an ben Uniberft«

täten. 6(^on 1856, not^ el^e bie liberale ^Partei il^rc faft breijel^njäl^rige, für hk

religiöfe ^Ingelegenl&eit jiemlid^ fterile ^errfd^aft antrat, begann ber fjelbjug be§

ß;ieru§ gegen hk 6taat§unit)erfttöten. 9li(^t jufrieben, eine eigene fatl^olifdje Uni=

terfitöt — erft in ^Jled^eln, bann in ßötoen — begrünbet ju l^aben, Verlangte er

t)om Staate eine 25ef(^rän!ung ber ßel^rfreil^eit in ben 6taat§unit)erfitöten felbft

unb bie S^legierung Inar mel^r al§ einmal fd^toad^ genug, il^m nod^jugeben, ben

erften ^uriften unb ©efd§id^t§p]^ilofop]§en S3elgien§ ju maßregeln, toeil er in feinen

©d^riften — nid^t einmal öom ^atl^eber l^erab — tjon bem menfd^lid^en llr=

fprung be§ 6]^riftentl^um§ gefprod^en; einen anbem ^rofeffor ju bebrol^en, tüeil

er ben Hinflug be§ $Papftt^um§ im ^Dlittelalter einen „brüdtenben" genannt

l^atte! SQßol tüid) hk 9iegierung felber jurüdC, al§ fie fal^, ha^ fie ^u tneit ge*

gangen, aber fie gab bod^ ju — burd^ ba§ Drgan eine§ liberalen 5Jlinifter§ ! — ha%

man an ben Uniöerfitäten „toeber ^t]^ei§mu§ nod^ 5!Jlateriali§mu§ — trarum

nid^t aud§ 2)artüini§mu§? — noc^ irgenb eine 2)octrin leieren bürfe, toeld^e ber

allgemeinen 9Jloral (sie) Eintrag tl^un !önne"; unb ein fatl^olifd^er ^D^inifter

meinte, „getoiffe ©runbbogmen ber fatl^olifd^en ^rd^e bürften öom Sel^rftul^l au§

nid^t beftritten toerben", ttjorauf ein 5Jlitglieb ber ultramontanen Partei mit

S^ied^t entgegnete: „eine fold^e Unterfd^eibung fei läd^erlic^, abgefd^matft unb toill=

!ürlid^, benn alle 2)ogmen ber !atl^olifd^en Äird^e feien ©runbbogmen" — mit

anberen Sßorten, alle freie 2öiffenfdt)aft muffe öon ben llnitierfttäten öerbannt

loerben. 2)ie §od^fd^ulen litten aber nid^t minber unter ber Seibenfd^aft ber

greibenfer. SSraud^te man in Sötoen hk ßel^rftül^le jum S5e!ömpfen be§

Siberali§mu§
, fo ertönten hk §örfäle in SSrüffel Don Eingriffen gegen ben

^atl^olici§mu§: öon Söiffenfd^aft toar in beiben !aum hk ^ehe. 5Denn e§ ift

ha^ Unglüdf S5elgien§, ha^ bie fogenannte ^^olitü, b. ^. ber ^arteigeift, in atte

Sebengfp^ären einbringt, öerfölfd^t, alle mit i^rer unreinen Seibenfd^aft anl§aud§t.

jDie g^olgen jeneg tnad^fenben @influffe§ ber @eiftlid^!eit toö^renb be§ erften

Sa^rjel^nteS nad) ber Februarrevolution blieben nic^t au§. 3n bem 5!Jloße, in

toeli^em bie ©eiftlid^feit fefteren gufe in ben 6taat§= unb ©emeinbeanftalten

faßte unb biefe augfd^ließlid^ confeffionell tourben, gingen aud^ hk geiftlidt)en

Sd^ulen felber ein. 5ll§ aber gegen 1857 hk liberale Partei an'§ ütuber !am

unb jene inbirecte SBe'^errfd^ung ber 6taat§fd^ulen, toenn aud^ red^t läffig, be=

!ämpfte, jog ftc§ ber ßleru§ an^ öon 3^euem öon ben ©emeinbeanftalten gurüdt unb

grünbete tüieber eigene 6d^ulen, toeld^e bem Staate eine lebl^afte ßoncurren^

machten unb ftd^ jeber Sontrole beffelben entzogen, fo ha^ T)iefer ben Altern toeber
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bot SBert^ bei Qnteni^tfi. nodj bie gfA^tHt unb ^IJlotalit&t ber Sei)iei )u Der*

ifitgrn im Gtanbe loot. 3a, ber GletuS ging fotoeit, has $rincip bee etaatd-

unteTTi(ftl# felbfT ju btftttttcn: ber 6taat flöte bie ^ebingungen ftetct

^onnirren^, toenn er llnterrid^t ertl^eilel unb er fei unfähig, i^n ^u er-

tl^ilfn, toeil tr ^Qt^eifülc^" fei, b. ^. ni(^|t unter ber 3nt)ocation ber Sott-

et fle^! S)ai Seftreben ber (S^etftlid^feit ging feilbem ba^in, in allen biet

Stoben beS Unterrid^td eine eigene, gan) unabhängige Drganifation ju ^aben.

fLU ober im 3ö^te 1878 bie liberale ^rtei toicber an*d Sauber lam, ben (Heru*

beim IBorte nal^m unb bie üoQft&nbige 2!rennung aller ^nflalten in, gan^ t)on

einanber unabhängige, Staats» unb ^Pricflerfd^ulcn gefc^Iid^ burd^iufüf)rcn ^Hene

machte, fc^rte ftd^ ber 6Ieru8 plö^lid^ um unb begann jenen leibcnfc^aftüd^n

Äreu^jug gegen bie „6d^ulcn o^ne ®ott", ber nod^ anbauert. 6§ genügt i^m

eben nic^t, frei ju fein; er toitt ^tu fein. S)a nun aber ton bcm CtetuS ber

Dottflänbige S5erjtd^t feitcnS bc8 6taate§ auf alle ©nmifd^ung in'ö Sd^ulloefen,

— fei'd burd^ ©rünbung, Ucbertrad^ung, SBcft^, (Garantie ober in toeld^er gorm
nur immer — geforbert tüirb, ein foId^eS ?lufgeben ber 6taat8red^te aber, toie'8

bie erflen ^al\xe be§ neuen .(lönigreid^§ betuiefen, nur bie DoUftönbigfle 23ertDa^r-

lofung allen Unterrichts ober ba§ Monopol ber Äird^c nad^ fic^ jie^en fann, fo

fe^te bie liberale 9iegierung unbeirrt il^r ncue§ ©cfe^ burc^ (1. 3uli 1879),

toeld^ed beibc ?lnflaltcn burd^aug trennt, bem StaatSunterrid&t einen öollflanbigen

ßaiend^arafter gibt, bcm ^Prieftcr nur ein Socal unb eine Stunbc ^ur S5erfügung

ftellt, um ben 9leligion§unterrid^t ju ertl^eilen, toenn eä il^m fo beliebt, toibrigen«

fattS aber bem Sdljulle^rcr bie Äated^iSmuSlel^re übertragt, bie Cbligation beS

ÄeligionSunterri(^t§ toic bie 3nfpcction beä 6(cru8 burd^aus; aufgebt, bie 3""

loffung 3um ^olfdfd^ulamt Don bem ^6gang33eugnig au3 einem ftaatlid^en B(tfuU

le^rerfeminare abhängig mad^t u. f. to.

92ad^ ber ^erfünbigung biefeS „gottlofen'' G^fe^eS brad^ ber €tutm natütlid^

^eftiget ald gut)or au3 unb bie !(!eibenfd^aft ging fo totii, bag ber $apft felber

bem belgifd^en 6leru8 Mäßigung auferlegen mußte, toaS bann toieber ^u ber

fomift^en ^ifobe ber ?lufle^nung be§ ^Bifd^ofS üon 2oumai gegen „^^ci", beffen

„Öemein^eit, ^licbertrad^t unb abfd(^eulid)e SJerbred^en", führte. .S)odi toar biefe

ORnAftigte Haltung fetnedtoegS fo aufrid^tig aU man geglaubt ^atte unb toebet

$opfl nod^ (fptScopat ^aben bie Cppoiition gegen bad neue (Befe| aufgegeben,

ja ber jeittoeife ettoo« gemilberte Xon ifl, feit bem ganj nu^lofen IBbted^ ber

biplomatif^en ä^erbinbungen mit ber durie nad^ bem Slud^bartoerben i^rci

toentgften« fd^einbaren, Xoppel^üngigfeit , toieber ein leibenftftaftlidfeeter gc«

tootben unb bet Äampf ift nodj fo l)eftig. bafe bie S^milienöetWltniffe felber

babutd^ geflbtt unb bal gonae gefeHf^aftli^e Seben ^elgiend baburd^ aertflttet

ju toerben bro^t. ?(ud^ fie^t bie (^tfc^eibung nod() in koeitem Selbe. SM
bat bie liberale Partei bei ben leisten SBa^len brei neue Biifi etoBcit« ober ibre

Wifeerfolge im 9lorben ^aben betoiefen, ba6 bie «tt Don 3nterbict, mit bem bet

Giern« gan^e ßanbflrerfen belegt, nodfe immer nid^t toirfungftlo» ifl. ^ur4 bie

^rtoeigerung ber Saaomente unb bei 'Jlbfolution ift e« ibm fogar gelungen,

ein 2)tUtel bet SanbeiNnbet, — me^r aU bie ^Alfte in Slanbem -- an ft4

AU )t^, toenn au(^ man4c(fttetn getabe butd^ biefe Uebettreibung in*« liberole

So^ Mtoungen tootben fein mbgen. 6ol((^ QAQe finb ober getoig Dereinarlt -.
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htm tüo§ bie Stberalen — tueift einfai^^c Slationaliften — ben ©läufigen oI§

ßrfo| 3U bieten ^dbtn, ift eBen bur(^au§ ungenügenb. S)te ßitjtlel^en ol^ne teligiöfe

^^tauung unb bie ßiöilBegtöBniffe, toie fie t)on ber libre pensöe otganifitt tüerben,

ftnb atüat in Belgien ao^lteid^er al§ in gtan!reid|, too fie ettoa im SSetl^ältnig

ber Seid^enöerbtennungen 3u ben 25eerbigungen in 2)eutfd^lanb ftel^en ; aber but(^=

gcbrungen ftnb fie aud^ in SSelgien nid^t. ^m ©runbe ift eben bo(^ bie

ganae Dilation, au(i§ hk liberale |)älfte betfelben, !atl)olifd§; unb fie toill btefen

©louBen Bel^alten, felBft ha, tno fie hk £)iener bicfeS ®lauben§ be!ämpft, ein

S5er]§ältni§, ttjeld^eS ben ^am^3f au^etotbentlid^ etfd)toett.

9^id^t§bcftotüeniger ftel^t 3u l^offen, bafe bie ^Partei ben ^u\^ nid)t ftn!en

läßt; fonbern ben begonnenen ^^antipf au(^ ntutl^ig augfid^t. SSelgifd^cn 6taat§=

männern Brandet man !eine 5Jlä§igung anjuempfel^len. 6elbft jene Siberalen

mobern=englif(^er 6(^ule, tüeld^e öermeinen, man !önne in einem teinfatl^olifd^en

ßanbe ber .^ird^e gegenüber biefelbe Stellung bel^au:|)ten, toie in ^merüa unb

©nglanb, !önnen hx§ je^t ben liberalen S5elgien§ nid§t öortüerfen, tüa§ fie in

i^rer ^urjfid^tigfeit bencn ^ranheid^g 3um SSortüurf mad^en: !ein $Paragra^3l^

©ieben ijt in S3orfd^lag gebrad^t, !eine Kongregation ift auggeloicfen toorben;

bie 5lbberufung be§ ©efanbten au§ bem $8ati!an ift ein ta!tifd§er gel^lcr,

fein Eingriff in bie ^tä)it unb g^reil^eit be§ ©egner§. 3m ^ttgemeinen

terfäl^rt hk S^iegicrung mit äugerfter S3orfid^t, unb gchjiffenl^aftefter 5ld^tung

oller ^reil^eiten. @^er öermifet man einen getoiffen ©rab öon Energie. 2)ie

belgifd)en liberalen l^aben bie ^rfal^rung l^inter fid^, ba§ man mit ber ^ird^e

nid^t gütlid^ fertig tüirb, ha^ i^r feine greil^eit genügt, toeil fie eben nur „hk

;8frei]§ett b^S ©uten", b. 1^. i^re eigene §errfd^aft, anerfennt. 5lngeftd^t§ beffen

toa§ ]^eute öorgel^t, toerben aud^ fie jur ßinfid^t fommen, bag ber ^am:pf, ben

^eutfd^lanb, hk Sd^tüeij unb granfreid^ aufgenommen, um ber ^rd^e ilire un»

red^tmäfeige ^ofition ttjieber abjugetüinnen, fie öon neuem auf bie 6eelforge ju

befd^ränfen, furj, il^r gegenüber ha^ SSerl^öltnife tüieberl^erjuftetten, tt)eld^e§ in

IS)eutfd^lanb U^ 1840, in granfreid^ U^ 1850 gültig tüar, ein SSerl^öltnii ha^

if}X aut!) einft l^atte abgetro^t ttjerben muffen, aber hei bem fid^ 6taat unb ^ird^e

Sal^r^unberte lang gleid^ too'^l befanben, — fie toerben einfel^en, ha^ biefer ^am:pf

aud^ in SSelgien aufgenommen toerben mu§. £)iefer ßam^f ift ja fein anbrer al§

ber um bie SPrincilpien be§ 6^oncorbat§ üon 1801, toeld§e§ feinerjeit nur eine

neue 5luflage ber (5;oncorbate ber Vorigen 3a]§rl§unberte toar. 2)ie @leid§be=

red^tigung ber römifd^en ^rd§e unb be§ 6taate§ ^ai fid^ al§ unburd^fül^rbor

ertoiefen; bie Unterorbnung be§ 6taate§ unter bie ^rd^e toirb fein aufgellärter

^ann be§ 19. ^al^rl^unbertg angeben; fo bleibt nur bie Unterorbnung ber^ird^c

unb il^rer Wiener, toie Jeber anbern (Semeinfc^aft unb aller anbem SSürger, unter

ben 6taat, b. 1^. unter ha§ ©efet Unb man laffe fid§ bod^ ja nid^t ein=

fd^üd^tem: ^^id^t ber Staat, bie ßird^e läuft ©efa^r in biefem Streite ben

Mr^eren ju jiel^en, toenn man i^n augäu^alten öerfte^t.

„^er ^am^f, ber ]§eute ^toifd^en bem Kleru§ unb ber Otegierung entftel^en

fönnte, fogte ber fatl^olifdf) = gefinnte 3^ot^omb fd&on t)or mel^r al§ breigig

3a:§ren, toäre ein Streit nid§t gegen hk ^rembl^errfd^aft toie 1830, fonbern

gegen bie nationale ütegierung" ; too aber l^eutptage ha§ nationale $Princi:p in

Srage fommt, ift'§ be§ Siege§ getoiß.
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Sed^olb au4 fönncn bic übtxaicn Söclgier guten 'Dhit^e^ fein. Xie

nationale ^lage, bie man in Xeutf^lanb unb 3talien, oft auc^ in Belgien, in

bcn Sotbergninb )u fleden liebt ift im ®tunbe feine. iStqtn ben ^atxiotidmud

ift bie Stttd^ bei 19. ^a^T^unbertd c^an\ o^nmöd^tig. 2Bad man au4 batübet

beclanihen mag, unb ob'd nun ein @(ücf obet ein Unglüc! fei, bie Satetlanb»«

liebe ifl beute oon allen coüectioen ®efül^Ien bad ^äc^tigfle. 60 bigott, fo

ulttamonlon, b. b- fo blinb gcbotfam einem ftemben .^errfd^et, beute aud^ ein

Äatbolif fein mag, et ifl. unb loätc et 33ifd^of, 00t %ücm Xeutfd^et, 3talienet,'gfTan-

jofe, ©elgiet. 3m fjalle eines ÄampfcS toütbc man kleinen, felbft (einen ßatbinal

finben, bet gegen fein iöotctlanb ftünbe, gefd^toeigc benn, ftcb oon bem Raupte

bei ^b^^ftfnbeit feines 2tcucibe8 gegen bo3 93aterlanb entbinben ließe. (E8 ifl

bad eine tein imaginätc ®cfabr, etfunben öon ben Gultutfämpfetn, um ibte Bad^t

ju bef(^önigen, bic fold^et ^Sefd^önigung toabtlid^ nic^t bebutfte. Jitin, bet

Äampf beS StoateS mit bet SHxä^e im 11». Sobibunbett ifl ni(^t ein 5himpf

füt bie Unobböngigteit bet Nationen, fonbetn füt bie bumanc SBilbung:

et ifl eine grage bet ßioilifation, nid^t bet ^olitif. 6ine ^'lation, toeldfee i^t

©eifleSleben an ben mobctnen ^^atl^oliciSmuS auölicfett, mu6 geiflig unb pttli^

lutürfge^en. 8elbft S^ocqucöiHe, ein übet^eugtet unb toatmet 5^atboli!, biclt füt

»oudgemad^t, baß bic ßaienetijiebung bie einzige ©atantie füt bic 3)en(ftetbeit

fei*; bie S)cnfftcibcit abet ifl bie mobetne Gultut. 2)ic SHxä^t ifl logifc^, fte

gebt bis jut Gncpclica öon 1832, bis jum 6i)UabuS öon 18G4, mit bem eben

bic mobetne SBiffcnfd&aft getabc fotoenig öettt&glid^ ifl, als bet mobetne 6taat

unb bic mobetne ©efeHid^aft. Belgien fclbfl bot beloiefen, bag man biefen ?ln-

fotbetungen gegenübet nid^t balbtoegS ftebcn bleiben !ann; bet libetale^atboliciSmuS

bat fic^ im Staat, loic in bet SHxd^e, tto^ att' feinet geifligen unb ftttlicben

Uebetlegcnbcit, als eine unbaltbatc ^Option cttoiefen; baß abet aud^ bie toclt-

licftc ?k!ttci nitbt bolbtoegS fleben bleiben !onn, ifl offenbat. 9ieagitt ^Belgien

nicbt enetgifcb, öctflcbt eS nicbt, bic ®eifl(icbfeit in ibte Spbfirc, b. b- bie €eel-

fotge, }utü(f,)U)tD&ngen, fo bleibt cS eben jutüd. !£)ic äBelt abet gebt öotto&ttS

toie bie 2Biffenf(baft : ftc geben ni(^t ?l(bt, ob 3[emanb jutüdfbleibt, unb ein $ata»

gua^ mcbt obet meniget macbt Tte ni(bt in i^tem C^ange itte.

SoB öettoi(!elte bclgifd^c Si^etiment ift alfo noc^ feineStoegS beenbet. SBol

ftnb bie patlamentatifd^e Sktfaffung, bie 9{euttalit&t, bic ^anbelSfreibeit flegteid)

butcl^gcfübrt tootben unb ^aben fi^ in ben fcbtoictigften 3citläuften glänsenb be*

toö^tt; abet nocb bleiben bie gtögeten Aufgaben ^utücf : Aufgaben, meiere bie gon^

&bnli(^ geflellte Sd^toeia aum gtdgten Ibeilc glücflic^ gelöfl ^at: eS b^nbelt ftd)

batum, alle St&nbe beS ^oKeS jum gleid^en !^ienfl füt*S S^atetlanb in bet einen

gtoßen Schule hH StationalbeeteS )u öcteinigen; ^toei butcb bic (Sefc^i^tc ^u

einet Station oetbunbenen St&mmcn mittelft föleicbbetccbtigung i^tet 6pta(ben

gleite ^tei^eit bet (^ttoicfelung 3U ft^etn unb fo bie jef^t gcbunbene geiflic^e

unb ftttlic^e Ihaft bet gtdgcten ^filfte bet Station ju entfeffeln; enblic^ biiii

Ctoate bie unbebingte Cbet^o^it übet bie Mtc^e ju etobetn unb, inbem bet*

felbe fo gan) außet gftage geeilt ift, aucb ^iffenfc^aft unb 5^unfl, (hjiebinu^

unb Religion ein füt oQe J^lait bet€pbötc politifcbrc !^cibrnfd:aft \\i enttüdfin

mtid^t fle alle nut fdlfc^en, (emmen obet oetbetben (ann.
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Unter lebenben ßnglänbevn ift Meinet, bcffen @inftu6 öwf bo§ 2)en!en feineä

e§ fo tüeit unb tief getoefen, al§ berjenige zijoma^ ßatli^Ie'^. 6puten

beffel6en Begegnen un§ auf SÖßegen unb an ©teilen, too toir fie nid^t ntel^r er=

toatteten; nid^t nut in ben l^öf)eren ©ebieten bet ßitetatur, fonbern in ben 5lx«

tüeln bex ^roüinaialaeitungen unb ben kleben nid&tconformiftifd^et $Prebiger.

6ein Sinflu^ ift ein ^^l^eil bet intettectueHen 5ltmofppte @nglanb§ getootben;

saBet bic ftät!ften ©eiftet unb hie etnftl^afteften SJefttebungen finb e§, in benen

X am DffenBatftcn äum SSotfd^ein !ommt. 3Jlit 5lu»na]^nte bet 5laturtoiffen«

aften gibt e§ laum einen S^l^eil englifd^en 2)en!en§ unb gü^leng, tüeld^et ni(^t —
fei e§ ntittelCBar, fei e§ unmittelbar — bur(^ %^oma^ (Sarl^le'g Sd^riften

mobiftcitt Sorben ift.

SGßir finben in i^nen SSetoeife eine§ mdd§tigen unb feltfam originellen

©eifteg, tiefen ^en!en§ unb e^rli(^er 5lrbeit. Sie finb öetfc^toenberifd^ reid^

an toilben S5li|en be§ $umor§ unb !(aren ©inblidten in ha^ menfd^Iic^e Seben

unb ben menfd^Iid^en ßl^axaüer; an leibenfd&aftlid^er ^erebfam!eit, 3i^onie

unb 2öi^. S5or unb über Willem: fie finb einjig. ^iäji^ t)on 5Dem, toa^

6arlt)le gefd^rieben :^at, !ann irrt:§ümlid^ für ha^ SQßet! eine§ anbeten 5Jlanne§

genommen toerben. (SIeid§ 3[ean $PauI fd^eint er ftd§ faft eine eigne 6prad§e

gefd^affen ju ^aben, fo frembartig Hingt fein 6til ben €^xm, toeId§e an

ba§ Snglifd^ üon SSacon unb ^bbifon getoöl^nt finb. 5Dieienigen, hk

terurtl^eilt getoefen finb, hu 2ßer!e feiner Slod^al^mer ju lefen, toerben hu§

!aum für ein§ feinet SSetbienfte l§alten. 5lbet M ii}m fül^len tnit, ba§ e§

!eine ^ffectation ift; ha^ et nut in biefet Sßeife fpted^en !ann; ha^ S)a§, toa§ et

gu fagen :^atte, tjietteid^t nut fo gefagt toetben fonnte. SBenige loetben beftteiten,

bag e§ toettl^ toat, gefagt ju toetben; abet auf ben etften SBIid^ ift e§ nid^t

leitet 3u öetftel^en, toie biefe SSönbe — Uebetfe^ungen , S5iogtap]§ien, (Sefd^id^te

unb öetmifi^te @ffa^§ — il^tem SSetfaffet hie Stellung fid§etn lonnten, tüeld^e

et einnimmt.
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Seftembenb eifd^nt H aud^, bog e8 teindtoegS bie gtogten feinet ed^nitcn

finb, \Ddä^ bot tieffUn unb unmittelbarftai Cfatflug oudgeübt l^ben. 8cine

6asnmlung Don «OIiDer dromtoeQ'd 93riefen unb Sieben mit Sxlfiuteningen"

mib feine .©efd^ic^te ber fton^öfifci^en S^lcöolution" toerben olle feine onbem

Serie too^tfcfteinlit^ überleben; aber nid^t an bicfe, fonbem an feine g^ug»

fd^riften unb Cffop», öor Gittern an »Sottor S^efartuS" toanbte ftd^ bie 3u9Pnb

ber Ie|ten ©enerotion , um [xä^ t)on il^nen füllten ju laffen. CS ifl l^ier nit^t

unffte flbfid^t, eine 6d^ä^ung Don ßorlple'ä ©cniuS ^u öerfud^en, ober auf eine

ihitif feiner Meinungen einjugcl^en; toir toollen nur, fo toeit eä gcfd^el^en mag,

ben S^uhn erflären, tocld^en feine ßel^re für fo öiele cmfle unb benfenbe ©eifler

einfl befoft.

2)ie inteHectuclIe 9lct)olution, tocld^e toS^renb be§ legten 3ö^t]^"nbert8 über

bie ®efammt^cit ber ciöiliftrten 2Belt fluttete, toar nid^t bie bloße S5cr&nberung

eine« literorifd^en ober polilifd^en ©laubcnS. 6ie burd^brong bie ganje geiflige

5latur beS ^enfd^en unb on mand^en Orten nal^m fte eine religiöfe Sform an.

^ud^ fonnte c§ nid^t tool anberS fein. ®n 3eitalter, tocId^eS entfd^loffen toar

mit allem (SonOentioneUcn ju bred^cn, unb aU fein 3beal bie Üiüdfte^r jur

9latur annahm, fonnte bie Religion fd^toerlid^ mit jener tool^lerjogenen , ettoaS

öeräd^tlid^en .^öflid^!eit bel^anbcln, tocld^c bi§ bal^in ^obe getoefen toor. ^udj

in biefer ^inftd^t mußte ha^ Scbcn toal^t^aft gemad^t toerben. 2)ieienigen, toeld^e

baS ß^riftentl^um öcrtoarfen, toeigerten [lä^ nun fogar, i^m mit ben Sippen ju

bienen; biejenigen, toeld^e nod^ glaubten, brangen barauf, baß man aufhören

foHe, i^m nur mit ben Sippen ju bienen. SBenn bie gormcln, loeld^ fte feit

ber 5Hnb^eit toieberl^olt l^atten, toal^r feien, fo follten fie nid^t nur in ber Äird^

ober on gfefltagen, fonbem in ben atltögli duften Söorten unb ^anblungen einen

ÄuSbrud finben. S)emgemä§ gen)al)ren toir, fogar im proteftantifd&en 2)eutfcft-

lanb, ein SBad^Stl^um bed ^^ictidmu3 unb bie ^ntoanblungen ber ^^fd^önen

Ccclfn". ?lber in ^glanb, too, tro^ bed 93organged ber 2)eiflen, bie große

TOe^r^eit ber gebilbeten klaffen feineStoegS öorbereitet toar, bie 2eW&k< auf-

jugeben, in benen fie erjogen tootben, toar bie religiöfe iöetoegung bei SQÖeitem

tiefer unb Don einer längeren 2)auer.

SBenn irgenb einer, fo toürbe ber ^liarafter ^ol^n SQBedle^S, bei 6ttftecl

bei 9Ret^obiemud, ein forgffiltiged Stubium tool belohnen, (h Deteinte inten«

ftoel religiöfe« ®efü^l unb entfd^loffene Eingebung mit fd^arfem IBlid für bol

praltifd^ iOemünftige unb einem außerorbcntlid^cn OrganifationStalent Seine

Vlac^t, bie ©emüt^er ber ^enfd^en )u betoegen, unb feine Sf&^igleit, fie ^u

knien, erinnern autoeilen on bie großen Segrünber ber iBettelorben. Vber cv

toar ber proteflantifc^e 8t. I)ominicul beö ac^ticbnten 3«fitl)unbert* . ber

6t. grancilcui» ber englifc^en ^4^^ilifter. StiemaU oicUeidf^t ift ein fo tiefe« unb

Qufriddtigel rrligi5fel ©efü^l begleitet getoefen Don einer fo geringen fjf&^igleit.

fei el für ben m^ftifd^en (^ebanfen ober bie p^ilofop^ift^e Gpeculation, ^ot el

Vulbrudt gefunben in einer fo trodnen unb medjanif^en Sorm; niemoU ^at

ein 6i)flem, geiftig fo flnc^ toie ber ^let^obidmul. einen fo tiefen unb bouem«

ben dinfluß oulgeübt.
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Seine 5Doctttncn faEen glüdflii^ettDeifc ni^i in ha^ SSeteid^ unfetet f8eixaä)=

tung; fein @eift toai betjenige ber beutfd^en ^pietiften. @mpfinbfant!eit toat

bamal§ im ©c^tnange; unb bie§ toax ein 33etfud^, bie 9ieligion auf @m^finbung

ju Begtünben. 6el^nfu(^t unb SSetlangen, SSetjüdung unb 9fliebergef(^iagen]^eit

toutben an bie 6teEe t)on ^^l^ätigfeit unb UeBetäeugung gefegt. SBenn hu
6d&öngciftet il^ter ^ext fi(^ batan ergö^ten, mit epi!utäifd§et 6eIBflgefäIIig!eit

j[ebe§ Süden unb Stttetn il^rer ©emüt^SBetoegungen aufjuaeid^nen: fo fanben

bie „f(^önen Seelen" ein unetmüblid&eS SSergnügen in ber 6eIBftbef(^auung.

ud§ fte bebten unb erglül^ten in il^ten Patonifd^en SieBfd^aften mit einem gött=

i(^en unb unfid^tBaten SSrautigam. 5lIIe§ hk^ toax auftid^tig genug, im
^limmften x^aUe, toie fStjXon fagte, aufrichtige ^eud^elei; aber e§ toar jugleid^

rfd&laffenb unb !ran!]§aft. 3n ber moralifi^en fotüol aU in ber pl^tjfifd^en SOßelt

irb S)erienige, tneld^er unauf^örlid^ feinen eignen $ul§ fül^It ober Beftänbig

ber feine eigne 33erbauung na(^ben!t, balb bamit enben, ju entbecfen ober fid^

njubilben, ha^ er !ran! fei. S)a§ gan^e Seben ber religiöfen ©efeUfd^aft ju

jener 3ßit toar barauf berechnet, biefe ungefunbe S^lic^tung ju nähren, S)em

fd§toörmerif(^en S5e!e]^rten tourbe ätoar !eine ftrenge unb fd^meralid^e 5l§cefe

auferlegt ; aber iebe gefunbc 3^1^ötig!eit, jebeg l^armlofe SSergnügen, W Qagb, ber

attfaal unb ha§ S^l^eater, 5lIIc§ in ber 2:^at, toa§ i^n tjeranlaffen !onnte, aud^

tiur für einen ^lugenBIid, fid^ felbft unb fein ^Innenleben ju tiergeffen, toarb al§

toeltlid) unb geföl^rlid^ in 5Jli6crebit gcbrad^t. S5on toeitfd^toeifigem ^lebeflug

bagegen, öom Umgang ber Seelen miteinanber, tjon @m^flnbung, mit ßinem

Söort, in aE' il^ren gormen unb ©eftalten gab e§ genug, unb me^^r al§ genug.

3n 2)eutfd^lanb l^atte ber $pieti§mu§ ju biefer ^eii m&d^tige S5efd^ü|er in

ben oberen klaffen gefunben, unb l^auptfSd^lid^ il^rer SSegünftigung ift e§ ju^

jufd^reiben, ha% er ftd^ unter ben nieberen tjerbreitete. 3m englifd^en ^et^obiS«

mu§ toarb er ^opulariftrt in einem 6^ultu§ fd^öner Seelen „für bie Million",

unb er getoann burd^ biefcn ^ßroceß öieHeid^t eben fotiiel an braflifd^er 2öir!=

fam!eit, al§ er an Sartl^eit unb SSerfeinetung einbüßte. 3!ebenfatt§ getüann er

5Jlad&t; toäl^renb in S)eutfdölanb hie religibfe SSetoegung fid^ nur in terein^elten

Reifen geigte unb Oorübergegangen ift, !aum eine Spur jurüdKaffenb in ber

l^öl^eren ßiteratur, l^at fte ftd^ in ©nglanb il^ren 2ßeg auftoört§ unb öortoärt§

gebahnt, bi§ fte, toöl^renb ber erften brei Decennien unfrei 3iaWunbert§, in

einer gorm ober ber anbem, ha^ geiftige ßeben ber 9lation bel^errfd^te.

^iefe SGßieberbelebung be§ religiöfen @efül§l§, nic^t nur al§ ber anmutl^ige

Sierrat^ eine§ 9floman§ ober @ebid^te§, ober ber S^roft einiger toeniger ]§odö=

begabter unb eigent^ümlid^ organiftrter ©eifter, fonbem al§ eine toir!fame t)ol!§^

t^ümlii^e ^aft, l^at hie gefammte ßiteratur unb ba§ ganje nationale Seben

@nglanb§ mobificirt. 3^od§ ie|t ift ba§ ß^rtftent^um bort eine größere ^Jlad^t,

al§ e§ in ben 2;agen $Pope'§ unb Stt)ift'§ toar; aber öor fünfjig ^a^ren toar

[fein Einfluß toeit tiefer unb innerlich ftär!er, al§ gegentoärtig. i)od§ toar e§

bamal§ in einem fo engen nnb inteUectueE fo unl^altbarem ©lauben öer!ör:|3ert,

baß faft ber erfte ^Inftoß be§ @eban!en§ pr 5lufle^nung gegen baffelbe führen

tnußte. 2)a5er fanben ftd^ aEe iungen £)en!er ber Seit in einer ungetoö^nlid^en

unb peinlid^en Sage. £ia§ ©eBot ber einfad^en inteEectueEen @]§rlid^!eit trieb



420 ScKHd^ Kunbic^u.

fie, ben SlouSen ifftn j^inb^dt ju t>erlQffen, to&^tenb bod^ leine lange $enobe

bei dnbtfferenti^mu« einen folgen Sd^ritt leidet unb beinahe SebeutunploS ge«

mac^t ^tte. Z)et (Bkube, torld^er fte aur Dppofttion l^eraudfotberte, toar fein

blei^ed $^ontom ber 3ktgangen^eit, feine abgelebte 3nfiitution, beten üppigel

Sinfommen i^re ^rtreter augleid^ möd^tig unb l&d^erlicj^ mad^te, fein anerfannted

TOaterial für ben geiflreid^en ©d^crj unb geeigneter ®egenflanb für glön^enbe

Cpigtamme; et toax boS ^eiligfte SSctmöd^tnife i^ter ^üttet, i^tet Sd^tüefletn,

t^ter Sti&ute, mit toeld^em bie t^euerflen Erinnerungen an ^eimat^ unb ^inb-

^it ftd^ Detbanben. Sie felbfl l^atten feine Sügigfett, feinen entnettenben

3aubet gefoftet 5öon bet SÖßicge an tooren fte ju beftönbiget 6d^au nac^ 3nnen

ei^ogen unb batan gcmö()nt tuotben, jenem jugenblid^en ^ang bed S9rütend übet

bie eignen Empftnbungen Rd^ ^injugebcn, toeld^et l^alb toonnig, l^alb fd^metslit^

unb ganj unb gat eitel ift. Da man fte geleiert l^attc, jebe .^onblung in bcm

blenbenben 6piel ber Cid^tcr unb £un!el^citen cinc§ §immclS unb einer §ölle

)u fe^en, fd^ien i^nen ber gemeine @onnenfd^ein in bet SBelt fatbloS unb

lieg fie falt. 3n ben Söortcn $amlet*§ l^attcn fic „feine fiufl om ÜJlanne —
unb am Söeibe aud^ nid^t''.

GS tDürbe ein ^rrtl^um fein, toollte man bie Unbcfriebigung, toeld^e baS

geiflige ßebcn ßnglanbS eine 3cit lang tjcrbunfclte, bicfcm 8id^»$8erfenfen in eine

lebiglid^ auf ber Stimmung bctul^enbcn 9lcligion allein jufd^teiben, toietool

leitete fid^ctlid^ jene§ ©efül^l Dctfd^limmettc unb in l^ol^cm ^afee hk gotm be»

ftimmte, toeld^e baffelbe annal^m. S5on Slnfang an l^atte bie neue geiflige f8f

toegung eine meland^olifd^e götbung. ©an^ Europa l^atte über bie Reiben

Slouffeau'S getoeint unb faft bie erflc freie unb toHc ?lcu§crung ber literatifd^en

5let)olution in S)eutft^lanb toat SBettl^et. SöieHeid^t toitb eS immet fo fein

muffen, toenn bie Did^tung ctnfl^aft unternimmt, mit ber 3:t)atfäd^lid^feit bei

ßebenS )u ringen. £)ante toat nid^t leid^tl)criig unb ber ®eift, ber in ben So-

netten S^afefpeote'8 at^met, ift fel^t Detfd^ieben Pon bem feinet j^omöbten.

f)te 9latut tetbitgt ein ®ift in il^tem SBufen, tücld^eS fte nut Denen teid^t, bie

fte am 3nnigflen unb Xteueflen lieben. Sd^eint fie nid^t beflönbig auf eine

Si^ön^ett l^in^ubeuten, toeld^e fte niemaU ganj Pettoitfli(^t ; eine gfteube ju

Hftfpt«!^« bie [xt niemals geto&^ten fann? ^hn in ben lagen S)ante*8 unb

&iah\v^Tt*i tougten bie ^enfd^en, bag i^te petfönlid^en Seiben eine angelegen«

^t toon fe^t getinget SBid^tigfeit füt bie SQÖelt im ®tD6en unb ©anjen tooten

unb ba6 biefe nut, toenn fte in einet oollenbeten fünflletifd^en gotm ®eflalt ge*

tDonnen Ratten, ein \&ubitotium ftnben fonnten; to&^renb bie ganae 9li(^tung

bet neuen $etiobe batauf l^inauSging, bie Stimmung übet bie ^flid^t ju fleOen,

bot G^efü^l übet bie ^anblung unb bie ^pftnbung übet bie Uebetjeugung.

3n biefet 9liebetgef4lagenl^eit toat Piel Untoitflid^eS unb SAd^id^. Do
Setameiflung ffit eine 3<^it baS ted^te Ding unb ein gebtod^nei ^n^ bie Vioht

getootben toat, fo cultioitten bie Danbiei einen Vudbtuc! ber Db^ilnabmlloflg'

feit obet ein ^öt)nifd^eS ü^ddt^eln d la J99l^n ob bie neueflc 3ietbe bei ^
nebmenl. Sinige fpielten bie Xtofllofen fo lange, bab fu [xd^ toitfUd^ unbe^g«

li(f) }u füblen anfingen; unb et ^ah Ünbete. toeld^« toie Didenl fagte, niemoU

glQdttt(^ tooten, äuget toenn fie elenb tooten. ^bet leintet od* biefet Zb^tb^t
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lag ein tiefer unb auftid^tiger ßeBengübetbrug. 6oIc^e ülomane toie SGßett^ex,

foI(^e ©ebid^tc tüie hk t)on S3t)ton, ßeo^atbi unb §eine tüetben ni^i cingegekn

butd) Bloge 5lffectation; no(^ tüütben fie ben außerotbentlid^en ßinPuß, ben fte

einft Belagen, gewonnen l^aben, tüenn hu @mpflnbungen, toelc^e fte t)et!örperten,

nic§t ein (^ä)o in öielen ^erjcn gcfunben l^ötten. i)ie SSetounbetung tnenigftenS,

toel(^e fit^ über 58^ron ergoß, h)ar ni(^t rein öftl^etifd^. ©erobe toeil er feinen

mbsleuten einft fo t)iel ntel^r al§ ein 5£)i(!^ter ttjar, tüerben felbft feine ^oetifd&en

krbienfte öon if)nen je^t nur mit einem getoiffen SöiberftrelBen anerfannt. 5lm

tbulbfamften finb toir gegen biejenigen ^el^Ier, beren hJir un§ einft felBft au

il^en l^atten.

5i)a§ Unglüc! ßnglanbg tüar, baß hk günftige Umtoölaung bort !eine neue

i^ilofo^T^ie l^erborgebrad^t l^atte. 6ie l^atte hk ^iä)im^ be§ ^en!en§ unb be§

kfd^ma(f§ ööEig öerönbcrt, neue 3ntereffen unb geiftige 25ebürfniffe getoetft;

l^atte eine neue Literatur gefci^affen. 5lber fte l^atte fi(^ nii^t in einen foI(^en

^an ber 3BeIt unb ber S^e^ie-^ung be§ ^Oleufd^en gu berfelben au§geftaltet, toeli^er

)lt)oI bie S3ernunft al§ bie $^antafte befriebigen unb bemgem&ß aU ein toir!:^

i^er gül^rer angenommen Serben !onnte. Unb eben barnat^ l^ungerte bie

[ugenb ber 9lation; fie auf bie metapl^tjftfc^en 6peculationen eine§ frül^eren ©e*

f(^Ic(^te§ öertoeifen, l^icß ni(i§t§ 5lnbere§, al§ benen einen 6tein geben, hk nac^

S5rob ücriangten. 2)enn ni^t nur bie 5lnttt3orten , tüeld^e ber menft^Iid^c ©eift

forbcrt, fonbern audö red^t eigentlid^ bie fragen, hk er ftellt, beränbern fi(i) t)on

Zeitalter au Seitalter, n)enigften§ in ber gorm. 2)ie 3tt)eifel unb 6(^tt)ierig=

feiten bc§ l^eil. 5luguftinu§ tnaren nid^t biejenigen S)onte'§; unb biejenigen

©ante'§ finb nicf)t hk unferen.

5lm fteftigften em^funben tourbe biefer intettectueHe 5Jlangel auf ben eng=

Hfi^en Uniöerfttätcn; unb in Djforb gab er Einlaß a« einer neuen religiöfen

Setoegung, ttjeld^e bamit enbete, baß il^re größten gill^rer unb einige öon il^ren

51a(^toIgem fi(^ mit ber latl^olifd^en ßird^e öerföl^nten. SBenn ber Sag tl^eoIo=

gifd^en 3orne§ vergangen fein toirb, bann tüirb allgemein augeftanben tüerben,

baß 3o^u $enrt) 91eU)tnan einer ber größten fpeculatiöen ©eifter ift, toeld^e

ßnglanb toöl^renb biefeg 3[a]^rl^unbert§ l^eröorgebrad^t l^at. ^a§ literarifd^e

35erbienft feiner $Poefte fott)oI aU feiner $rofa ift längft in gana ©nglanb

aner!annt, unb e§ ift fd^toer au fagen, tnelt^' großeg SSer! er ni(^t l^ötte boll*

bringen !önnen, tnären ni(^t feine religiöfen Ueberaeugungen au einer feine ge=

fammten Gräfte abforbirenben Seibenfd^aft gebiel^en. S^^et^^ogifd^e fjragen befaßen,

tnk toir gefeiten l^aben, ein fel^r reale§ Sntereffe für hk meiften feiner 3eit=

genoffen: il^m f^ien !ein anbere§ ^utereffe real. 5lber mit einem religiöfen

©efül^l, fo tief unb toa^r toie baSjenige SIBe§le^'9, öerbanb er einen ttel ftär=

!eren Sntellect unb eine ^öl^ere ^ilbung. Sßon 5lnfang an ftanben hk ©(^riften

ber S^ractarianer in fd^arfbeaeid^netem ©egenfa^ au benen i^rer Disponenten: fte

toaren geleiert, öorftd^tig im Urtl^eil unb maßboE im S^on. 5lber in 9letoman'§

eigenen 2Ber!en ftnben toir beftänbig, aufatnmen mit biefen @igenf(^aften, iene

©rünblid§!eit unb S5ereitfd)aft, feinen Ueberaeugungen U^ au i^ten legten 6onfe=

quenaen au folgen, toeld^e toeit feltener ift. 6ein Sl^ftem, toie e§ bermalen t)or

im§ ftellt, ift toEftdnbig unb !ann unb muß al6 ein ©anae§ beurtl^eilt tüerben.
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(B tfi Dertoorfen tootben oon iBielen, toelc^e bie gtögte iBetounberung füt bad

Seien unb bie Xalente feined Urhebers ^egen; aber ed tft nic^t aufammen^ngS»

loi, H tft niemaU blod taflenb ober im äBiberfprud^ mit [\d^ felbft.

£o4 biefe C^igenf^aften, toietool fte lebl^aft gefc^fi^t tourben oon ben jungen

SUnnetn, toelc^e ftc^ in bie Mrc^en bröngten, um ben neuen Septem ju (auf^cn,

toftiben iftren aufterorbentlic^en, unmittelbaren einflufe faum erftären. IHefet

ifl oielme^r jurücfiufü^ren auf ben örnft unb bie ^lufrid^tigfeit berfelben; auf

bie X^atfac^e, bafe pc fpra^en toie „t)it, tocld^e berufen fmb". ^lud^ fie Ratten

gelitten, loie i^re 3u^örer no4 litten; unb fte Ratten in bem @(auben, toelc^en

fte prebigten, eine 3"f^"4t unb eine ^Befreiung gcfunben. 2)ie alten 2)ogmen

getoannen auf i^ren ßippen eine neue Sebcnöfaljigfeit, ha fie beflÄnbig in 95ex-

binbung mit bem mobernen ßeben gebrad^t unb nid^t al3 rein abflracte gormeln

^^nbelt tourben, fonbem aU bie tual^re ^InttDort auf alle 3^cW ""b

6(itDicrig!eiten beö 3citoltcr§. Söeld^e Meinung immer toir aud^ Pon ber tl^eo«

logifd^en Se^re bex l^od^Hrd^lid^en Partei liegen mögen, nid^t geleugnet fann toer«

ben, ba§ e8 ein offenbarer, moralifd^cr ©cttjinn toax, baß 9ieIigion toieber mit

3^ätigfeit unb Pemünftiger Ucbcrjeugung in 3ufainTnen]^ang gebrad^t toarb,

anflatt fid^ ßuft ju mad^en in ^luäbrüd^en ber Sncgt^eit unb einer franf^aften

Srforfd^ung be§ ^pfinbenS.

SDon Einfang an jebod^ tüanbtc ftd^ baB 6ijftem ^auptföd^Iid^ an bie ®ebil-

beten unb ^öl^erftel^enbcn. (5§ toar ju ibeal unb in fic^ abgcfd^loffen, aU boft

ed, toie ber ^etl^obiSmuS getrau l^atte, auf bie ^pi^antafie ber Waffen ^tte

toirlen fönnen ; unb eS ftanb im (Segenfa^ , nid^t nur jur Snbifferenj, fonbem

}u ben tiefflen politifd^cn Ueberjeugungen unb ben ^cftigften Sßorurt^eilen

bet 9lation. 63 ift bal^er nid^t gu PertDunbem, bag l^unberte Pon frommen

fjfebem bamit befdfeöftigt tuaren, feine ?ln^önger ju fd^mä^cn unb ba6 jebeÄ

Mittel, toelt^ed bag &e\c\^ geftattete, angetoanbt tuarb, um fie 3um 6df|tDetgeii

)u bringen. @old^e blinbe ^uSbrüd^e ber S3oI!dleibenfd§aft l^aben feine fßf

beututtg; bod^ aber toaren Piele emfte Gönner, toeld^e feinen Xl^eil an bem ®e«

fc^rei nahmen unb toeld^e biejenigen, gegen bie ed erhoben toarb, mit 3u"^idung

unb ^od^ac^tung betrad^teten, PöQig unfö^ig, il^re Se^ren an^une^men. ^iefe

t^eologifd^ (hfUirung beg Sebend mod^te glaubbar genug erfd^einen auf ben

fc^attigen (Bartentoegen unb in ben got^ifd^en C><^Qen Pou C^orb, ober in Idnb«

li^en $fan^&ufem, ^u benen ber SÄrm ber SBett nur in einem burd^ bie dnt«

femung gebampften (id^o fam; aber biejenigen, tocld^e tnitten im 5Ktmpfe flanben

unb tdglic^ 8tim gegen €tim mit ben X^atfac^en bed Dafeini^ gebvod^t tourben,

füllten rt4. fobalb fte ^4 n&^erten, abgefd^redft burd^ eine (Impftnbung i^ret

Uutoirflic^fett. ©erobe bie 64ön^eit unb ä^oUft&nbigfeit biefei Se^tx fdjiienen

efter bie eine« Ihtnfltoerfe«, al« einer ^^ilofop^ie. Sie toar ein ftainngebilbe.

toeld^el bie (Hnbilbungdfraft oermirflic^en unb pieUei^t annctjmen fonnte; gegffi

loeU^ aber ber gefunbe ^enfd^enperftanb fidf) auflehnte« fobalb bei Sktfudft

gemod^t toarb, e« in ber SBirflit^feit auÄjufü^ren. Diefet Wnbrudf toarb t>ef

ftäilt burc^ ben Umflanb, bag bie ^Q^rer ber Xractarianer fid^ mit i^ten

Argumenten (auptf&d^li^ an ort^obose $roteftanten getoanbt Ratten; UngUüi«

btgen ^tten ße toenig Sleue« ^u fagoi- 6o toai bal gunbament ber ft^to&c^flt
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§ei( be§ ganaen ®e6äube§. Unb bo(^ ift 9^eU)man'§ 5^cnntni§ ber menfd§(td§cn

cele fo tief begtünbet; feine Seilte fo ^oä) unb tein unb ange^)a6t an ade i^tc

ebelften S5ebütfniffe, bag SSiele nur mit einet eigenattigen XtautigMt fül^lten,

et fei ni(^t il^t Betufenet gül^tet.

S3on einet üeinen 6(^ule englifd^et S)en!et, beten 6^eculationen üitjlid^

beftimmt toaten, in einet etttjag nxobificitten ^otm einen Bebeutenben Hinflug

auf ha^ ^en!en, nid^t nut tjon ßnglanb, fonbetn öon ßuto^a ju üBen, ift

Bildet '^i^t^ gefagt tüotben, nod^ !ann baöon an biefet 6teIIe Diel gefagt

tüerben, ha bet ©egenftanb au tüid^tig ift, um cutfotifd^ aBgel^anbelt ju loetben.

2)ie Utilitatiet l^atten nod) ni(f)t in Sol^n 6tuatt ^iU einen 6(^tiftpeHet ge=

funben, toeld^et fällig tüat, il^te ßel^tfä^e fo öotäuttagen, bag fie ha^ £)^x be§

allgemeinen $PuBIicum§ gewannen, unb fte fo ju ettoeitetn, ba§ fie in ßinüang

famen mit bet ^Infid^t be§ 3citaltet§. sißietool il^te auf politifc^e, gefe^geBetifd^e

unb ö!onomif(^e ülefotm getid^teten S5eftteBungen eine immet ^unel^menbc ^Äuf=

met!fam!eit etregten, fo toutbc bod^ öon il^ten meta^p^^fifd^en Meinungen feiten

anbet§, al§ mit einem Säd^eln gefptod^en. @ie fd^ienen ein 2)ing, gan^ aBfeit§

t)on bem üBtigen intcllectuetten SeBen bet ©egentoatt; eine le^te <E>ä)ax öon

^ad^jügletn be§ ad^tjerjutcn 3a]§tl^unbett§ , tt)eld^e§ fid^ umfonft Bemül^t, gegen

ba^ neunjel^nte ju Q^elbe ju jietien. 3u ^inet S^it, too Seibenfd^aft unb ^Jl^an*

tafie i^te tJoUfte ^ad^t gefid^ett l^atten, toanbten fie fid^ an ben gefunben

5Jlenfd§enDctftanb allein. Stiele fül^lten, ha^ e§ im l^öd^ften ©tabe gleid§gültig,

oB i^te Xfjcoxkn toafjx obet falfd§ feien ; 5lnbete, ha^ i^te med^anifd^e @t!lätung§=

toeife be§ SQßeltaUg unBefriebigenbet unb im ©tunbe unglauBIid^et, aU hk
toilbeften bet mt)t]^ologifd^en 5!Jlätd&en. 2öaten fie ftat!, ha too bie ]§od^!itd§lid§e

$attei fd^toad^ toat, fo etfd^ienen fie am ©d^toöd^ften , Ujo jene am 6tät!ften

finb. 6ie öetftanben luebet il^t S^ttaltet, nod^ ^a§, tt3onad§ e§ öetlangte; fie

toaten unfdl^ig, fein ^etj ju tül^ten obet feine ^pi^antafie ju ettüätmen ^). @o
toutbe bie 3ugenb @nglanb§ in einen ßonflict jtüifd^en 3^ßifcl unb 33etlangen

gebogen. 6ie Ratten, tüie e§ fd^ien, einzig nut nod^ 3U toäl^len jtoifc^en einem

©lauBen, iüeld^en il^re SSetnunft öettoatf, unb einem anbetn, öon tueld^em il^te

innetfte 5^atut fid^ mit Söibettoillen aBtoanbte.

2)ie geiftigen 6tteBungen unb @tfd^ einungen, beten tt)ed§felnbe ©eftalten toit

un§ l^iet Bemüht t)aBen fttid^tig ju jeid^nen, !onnten nut £)ieienigen Betü^ten, beten

©ebanfen unb ©efü^le fid^ üBet hk ©otgen unb 3nteteffen be§ STageS etl^oBen.

2)iefe muffen immet eine ^nbet'^eit fein, in iebex (klaffe unb jebem Sanbe. ^ie

gtoge ^affe be§ englifd§en S5ol!e§ Bettad^tete bie ßel^ten SQße§Ie^'§ unb 3^ett)man'§

mit betfelBen ©letd^güUigMt, obet fül^Ue nut eine utt^eilSlofe 5lBneigung gegen

fie, toeil fie neu ttiaten. ^ie S5ol!§l^aufen , toeld^e hit etften 5[Jlet]§obiften Be^^

btol^ten unb mit Steinen toatfen, tüütben baffelBe gegen hie Stactationet getl^an

^aBen, toenn hie Se^teten auf hie ©eetfttagen unb leintet hie ^eäen gegangen

träten, um nad^ ßionöettiten ju fud^en, tüie e§ bie ©tfteten getl§an. ^P^littlet«

toeile tüat ba§ SeBen bet 5^ation med§anifd^et unb eintöniget getootben, al§ e§

^) 3)ieie ^emctfungen finb natütltd) ttid^t ontoenböax auf ben Uttlitati§nin§ , tote

^. ©. mm i^n gele^xt ^at.

3;eutic^e 3htnbfa^au. VI, 12. 28
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iemoU 3UÜ0T getorfen. Qti f^ien« oU oB ber bittere jlampf um Steid^t^ümet

unb Stellung benen. lüeld^c nidf^t ju Äonfl unb ^teit^t^um geboren tooren, toeber

Seit no4 ®clfgen]^cit übrig gelafjen ^&tte für 6d^ön^eit, ^nmut^ unb ^^Ji^

gnflgen. din (^trem erzeugt ^fiu^g bad anbere; unb el mag fein, bog ein ^[^eil

ber religiöfen 3nbrunfl unb beS ibeolcn 95crlangen8 jener S^xi borouS entfprang,

baft man feine» fargen Äufierlid^en ficbcnS mübe toar. ?luf !einen fJaH toar ber

trÄge 2Be(?;fet Don ©efd^äft unb 6d^laf barauf bercd^nct, benjenigen ßinberung

gu bringen, toel^e feelif(^ litten, ober i^re ®eban!en md) ^ugen ju gefunber

X^Hgfeit au lenlen.

n.

60 toar ber 3"Pönb ßnglanbS toöl^renb ber erflcn 3o^re Don Garlui/:

literorifd^em Scbcn, unb fo bic 3wt)ötcrf(i|oft , an bie er fld^ toonbte. (kr toar

einer Don ben ^Jlönncrn, toeld^e e§ unmöglid^ finben, in geiftigcr ^inftd^t Don

ber ^Qnb in ben ^unb ju leben; bercn inncrftc 9latur fte antreibt, eine Ilare

Äuffaffung beS ficbcnS unb feiner ctl^ifd^cn S^ejicl^ungen anjune^mcn ober für

fidd aufjufleflen. ®(eid^ fo Dielen feiner Scitgcnoffcn , l^attc er gefüllt, toie bie

2)ogmen, in benen er erjogen toorben, bei ber erflcn unfonften SSerü^rung ^u

Staub jcrfaUcn toaren; aber unglcid^ ben mciftcn, gab er ftd^ mönnlid^ Wi:'

einen ©lauben ^u cntbedcn, toeld^cn man, hex bcm allgemeinen 6d^iPrud^ bvi

Sleligion, in aller ß^rlid^fcit bc!cnnen !önnte. 3[ebod& toarb bie gfü^rung, bie er

fud^te , nid^t in ben frühen ^Hrd^enDätcm gefunbcn. ^Ijm toar c§ unmöglid^, ju

einem 6ompromi6 mit feiner 23ernunft ju gelangen, tocld^e^ il^n in ben 6tanb fe^te,

feine 3toeifel auf ber einen Seite unb feine feelifd^cn Sebürfniffe auf ber anbem

jum ©d^tocigen ju bringen. SBo foHte er einen ^eifter pnbcn, bem er folgen fonnte?

Un8 fd^eint bie ^Inttoott leidet. 68 gab einen ^ann in Europa, toelt"

"

ben gro§en Äampf burd^gefämpft ^atte biö gum fiegreid^en 6nbe. SQBad 1;

juerfl Don i^m Demommen, toar ber ^uSruf liebeDoHer ^In^önglid^feit an

bie Setflongenl^eit getoefen. bie DerjtociflungSDolIe .(llage über bie ©egento *

toelij^ einen SQßiber^att toed^felnber Harmonie unb 2)iffonnnj in allen cioilifi

ßänbfm toedfte, 3n jenen Jagen l^atte er, 9lad^t für 9iad^t, mit einem fdftarfen

£ol(^ neben feinem S^ett gefd^lafen, unb auf jenen großen JmpuU bed 'klugen-

blicfö getoartet, toeld^er i^m 5haft Derlei^en foUte, benfelben in feine ^nifl ju

ftoim, ba baS i^m bie einzig toürbige gform eined felbftgefud||ten Sobe» fd^ien.

Wer et toar nid^t fo geftorben. ?luf ®oet unb SBertl^er toaren 3p6^f'

Zaffo, SBil^lm ^eifler unb gauft gefolgt, auf ben getoaltigen Sturm eine i\..

(ommene fonnige Stille. %ber (ein 3to(iM ^Q^ getoaltfam unterbrüdft ober ^um

S^toeigen gebrod^t, fein feelifd^eS i^ebtirfnig aufgegeben toorben. 3" i^ni toar bei

intellectuelle ^utl) unb bie flare, toictool oberfläd()li4)e (iinftc^t Voltaire*» Der*

einigt mit bem tiefen (^inblicf, ben bie Did()ter Europa'« toiebcr einmal erfrl)nten.

Tai Hingt ^ute triDial unb toie ein 6(emeinpla|; aber ei toitb Satl^le bod)

bUibenben (E^re gerei(4en, bag er, inmitten bei lArmenben (Befd^ttied, toeU.Mv

iebe» neue lBu(^ Don Scott unb ^x^xon begrüßte, ber erfle (fatglfinber toar.

toeldfter bie tiefe Sebeutung Don Goethe*! Seben unb ScBenltoerr flar burdb'

flaute unb e^tfut^tlDod onerfonnte.
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^aä) feinem eigenen ©eftönbniB toax e§ biefet ^ii^ter, qu§ tüeld^em ßaii^le

feine tieffte unb t)oIIfte 3nf:|)itQtion l^erleitete; iebo(^ Befd^ränüe fein 6tubium

ber bcutf(^en ßiteratut fid^ nid^t auf beffen SBetfe allein, unb öiele S)inge

mußten t)on onberen beutfd^en 6(^xiftfteEetn gelernt tüerben. 3[n ^ant l^atte

ba§ neue S^^talter bie erften SOßorte einet neuen ^ßl^ilofopl^ie gef^xod^en. 6ie

toaten tu'^ig unb gemeffen, toie e§ fold^en Söorten geziemte. 5D^and^en \i^an=

tafieöotten unb cntl^ufiaftifd^en 5latuten, toie §einti(^ öon ^leift, f(^ienen fte

tau!§ unb unBefriebigenb ; aBer fie fünbigten in biefer Spl^äre be§ 5[)en!cn§,

gleid^ aUem Uebtigen, eine Unt!e]^t 3u etnften $Pxincipien al§ hk einzige ©tunb=

läge an, auf toeld^er fid^ex gebaut tnexben ntag; unb tüietool anbexe SSaumeiftex

auf bex fo getüonncnen S5aft§ 6^fteme aufgexid^tet l^aBen, tneld^e ipl^ontaftifd^

mb unfid^ex genug finb, fo Bleibt fie felbft bod^ unexfd^ättcxt.

5lBex, felbft tüenn tüix biefe SSeiben — ©oetl^e unb 5^ant — M Seite

iffen, al§ ^JJiännex, mit toeld^en e§ ungexed^t fein toüxbe ixgenb einen anbexn

|xex S^itgcnoffen au öexgleid^en, fo finben tüix in 2)eutfdölanb toäl^xenb bex

iexiobc, t)on todä^a tüix fpxcd^en, eine außexoxbentlid^e 2;5ätig!eit in jebem

Jtoeige bex ßitexatux unb ^pi^ilofo^Dl^ie. ^id^tex folgte auf 2)idötex, S)en!ex auf

)en!ex. 9ieue 9ieid^e be§ ©eban!en§ tüuxben aufgetl^an, unb neue ^öiffenfd^aften

'§ ßeben gexufen. ^eine fjxage fd^ien ju bun!el, um nid^t gelöft, leine Aufgabe

fd^toicxig, um nid^t untexnommen ju tüexben. 2)ie Sitexatuxen entlegenex

länbex unb Seitaltex, nid^t nux biejenigen @uxo))a'§, fonbexn $exfien§, SnbienS

inb bc§ fexnen Dften§ touxben ftubixt, unb tüa§ tjox^üglid^ in i^nen toax,

pgnete man fid^ eifxig an. ?lud^ blieben hk ©xgebniffe biefex 6tubien nid§t

llo§ tobtet SBiffen; fie tüuxben in hk Speculation be§ 3^age§ aufgenommen unb

tobificixtcn biefelbe betxöd^tlid^. 2)icfe SSexbinbung unexmüblid^en gleißet mit

bex mad^ttjollen ^etl^ötigung bex ^neignung§!xaft ift tjieEeid^t bex übexxafdf)enbfte

6]§axa!tex3ug ienex J^exiobe. @§ baxf bejtüeifelt toexben, ob in bex SGßeite

be§ ^M^, bex Sliefe bex ©infid^t unb bex Uniüexfalität be§ ®efd&madf§ ba§

tnteUectueEe Seben ixgenb eine§ 3^italtex§ obex ßanbe§ ben SBexgleid^ auS^ölt

mit bemicnigen ^eutfd^lanb§ toäl^xenb bex legten ^toanjig 3^al§xe t)on (Soetl^e'§

Seben. gxeilid^ ]§atte ba§ fBilh aud^ feine ^e^xfeite. i)a hk ©ejammtljeit bex

menfd^lit^en 9^atux al§ ein geeignetex ©egenftanb füx ba§ poetifd^e unb :j)]§ilo=

foipl^tfd^e 6tubium exad^tet unb lein S^^eil bexfelben al§ ju ^o^ obex ju nicbrig

füx toiffenfd^aftlid^e ^etxad^tung obex Hinftlexifd^e 3)axftellung M Seite gefegt

toaxb, fo toax e§ unüexmeiblid^ , bag man gelegentlid§ falfd^e 5lu§gang§:|3unlte

nal^m obex l^äufig einen ungebü^xlid^en S^lad^bxud^ auf geloiffe :|3ft5d§ologifc§e @x=

fd^einungen legte, anbexe tjexnad^löffigte, unb auf biefe SBeife hk l^axmonifd^en

S5ex:§öltniffe bex 5Jlatux tjexxenlte. 2)a§ Stubium bex au§lönbifd§en £)id)tung

l^atte äu bex Uebexaeugimg gefü^xt, ha% untex bem Hinflug tjexfd^iebenex ßultux=

juftänbe hk (5inbilbung§lxaft öexfd^iebene 5lxten be§ 5lu§bxudf§ annimmt, t)on

benen leine an fid§ l^öl^ex obex niebxigex al§ bex ^fleft gefteUt toexben baxf, ba

icbex ben ©ebanlen, toeld§e ex tjexlöxpext, abäquat ift. 2)ie SSexeittoiHigleit,

toal^xe $Poefie untex jebex biefex goxmen anjunel^men, toie ungetoöl^nlid^ e§ auf

ben exften SSlid^ fd^einen mag, toax ba§ ^efultat einex l^o^en litexaxifd^en S3il=

bung; abex fie fül^xte gu ^toei gleid^extoeife tiexbexblid^en , toietool fd^einbax ent=

28*
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gegmgefeltrn ^rrt^Qmrm. di gab £i4tet, toflt^e gioge Sorgfalt uxib Diele

WJ^ auftoanbtcn. um in 2)futf4lanb l^erdfortnen ein)uffl^ten, toeU^ bem

•cithii ber Sptod^e unb bem ®dfle ber 3^t ftemb tmiten. (Ü gab anbete,

toel^e — übftfeVnb, baß c« in ber Ännfl unmöglich ifl, bie ®eban!en öon ber

gorm ju trennen, o^ne SBeibe ju tobten — gtei^eit jur Chitfc^ulbigung für

3ügeUoftgIeit matten, unb ungufammen^&ngenbe , ^utoeilen fogar d^aotifc^

SBerfe ^ert^orbra^ten. 3f^od^ überall, felbfl in biefen 3rrt^ümem, toor Un»

oB^gigt^it. M^n^ett unb Criginalität, eine UeberfüQe Don Sebcn unb l^raft.

eine fold^e l^iteratur übt eine groge Sn^iel^ung auf ben gfremben au8 ; aber

ei ifl eine ^njie^ung, toclc^e i^n nur ^u oft irre fü^rt. (id ift leidet genug,

5hinfltOfr!e nad^ einem angenommenen dufter ju beurt^eilen, unb fie gerabe

njegcn beffen gu tabcln, toa§ ftc an ^aft unb Originalität befi^en; aber bie-

jenigen, toeld^e il^rcn Sauber einmal gefül^lt l^aben, ftnb e^er geneigt, SBeibed

i^rer 3rrembartig!cit jujufd^rciben , mit ^tjürfcn auf jufößigcn Cigcnt^ümlid^«

feiten ju oertoeilen, Jeben j^el^Ux nad^jua^men unb Jcbc ^DRanicrirtl^eit ju über-

treiben. ßarl^Ie'S l^od^^criige 6^mpat^ic für 5lIIc8, toaä gro6 ifl, bctoa^rte

i^n oor ber crflercn, fein gcfunbcS Urtl^cil unb ber toeitc Umfang feiner Söilbung

oor ber jtociten bicjcr ©efal^ren. 2)ie fragen, loeld^e i^n intercjfirten , toaren

nid^t burdö SBüd^er, fonbem burd^ bo3 ßcbcn angeregt toorbcn; fte Ratten eine

intcnftoc 2Birni^!cit, eine tiefe praUifc^c $Ißid^tig!cit für i^n. 6r toanbte fi4

an bie bcutjc^cn Genfer, um bon i^nen eine ^Inttoort 3U erhalten auf biejenigen

(^fragen, toeld^e baS ^gebni^ einer englifd^en inteHectueUen ^etoegung toaren,

unb an i^rer fjfil^igfeit, ßid^t auf biefelbc ju tocrfen, prüfte er bie neue $^i(o»

fop^ie. (h machte feinen 33er]ud^, ein OoIIftänbigc-^ Softem aufjuftellen, nocft

©erlangte er, ein fold^eS angenommen ju fe^en. Öx flrebtc einzig barnad^, bie

©(JtDierigfeiten gu entfernen, tocld^c fid^ feinem eignen ®eift am ^eftigflen bar»

geflellt Ratten. ^Qe feine 6d^riften l^atten bal^er eine beutlid^e Xenben^ auf bie

geiftigen unb ftttlid^en S3ebürfniffe feiner ßanböleute.

Die« toar fogar 16ei feinen Ueberfe^ungen ber gall. 2)ic SBerfe, tocK.

.

tx auetofi^lte, toaren immer im ^inblirf ouf i^re ^öe^ie^ungen ju Ängelegenl^fi: '

oon englifc^em 3"tereffe, bem 3toeifel unb ben ^eftrebungen feine» eigc:

3eitalterd geto&^lt. Sei 3Beitem boS äBic^tigfle toar Stl^elm ^Reifler. ^#

toor ]ditotxix6i ber unoergleid^lid^e 6til ber (^riäljlung, bie poetifd^e *IHeiflerf(^£^^t

mit toelc^er bie 6f)araftere geaeid^net unb einanber gegenüberge^eüt pnb, : .:

(^inem 9Bort, bie ooQenbete ^unft bed Sudtied, toietool er @efd(|madE unb (Impfdng«

Uc^ftit genug befag, um fie gu fc^&^en, toeld^e G^arl^le oeranlagte, (Soetl^*!

grd§tfn Vornan gu überfe^en. fß^a^ i^n toünfd^eu lieg, bad SBu4 bei bem eng*

lifdden publicum einjufü^ren, toar oielme^r bal SeelengemAlbe bei ^Iben,

toelt^er langfam, burd^ taufenb 3:^or^eiten unb 3trt^ümer ju ßtÄrfe unb ffrel»

^it ^erantoAc^fl, bie tiefe unb ruhige SBeiii^eit, toelc^e auf jeber 6eite gefunben

»irb. 3n anberen tftuff&ten fommt er oft ouf !tai aurücf, toal et all bit

Vloxal ber (h)&f)lung betrautet: ,,^it dntfagung beginnt bat Seben"; unb

»^ier ober nirgenbi) ifl ^merifa"; unb faum toeniger bAufig auf bie IBotU»

mit toe^enJi&il^lm oon Qfrieberi^ t)erfpottet toitb: «Su erinnetfl mid^ an
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unb ein .^önigteic^ fanb."

2n manä)tx ginfit^t ift ßarl^le'S SSiebetgabe niä^i l^od^ genug ju tiü^men.

2)te (Jnglänbet l^aben !etne anbete $rofo=Uei6exfe^ung au§ bem 2)eutfd^en, tueld^c

ftc§ mit berfelben in ©eift unb Streue öergleid^en !ann. SOßenn toir un§ aBct

3U bem Original tüenben, fo mod^t ftd^ un§ eine S5erfd§tebenl§eit be§ 2^one§ Be=

mer!6at, toeld^e auf ben erften f&lid ni^i leidet gu erHöxen ift. 51e!^nlidö füllen

h)ir Bei ben 6o:pien italienifd^er ^eiftetitjerfe , tüeld^e bon ben gtofeen l^ottän«

bif{^en ^Jlaletn l^errül^ten, bag im $Proce6 bet ^^lai^bilbung getoiffe Elemente

tjerloten gegangen unb anbete ]^ineinge!ommen finb. S)ie 3nbit)ibualitöt be§

UeT6etfe^et§ ift ju ftatt um gan^ in bet öon i^m untetnommenen 5lufgaBe untet^

äugelten. 3n (5atI^Ie'§ ^aü ift bie§ ^öuptfäd^Iid^ bem 6^ata!tet feine§ @tile§

juaufd^teiben. S)iefet ift immet leBenbig unb ftaftboll; e§ lüütbe öietteid^t un=

öglid^ gettjefen fein, in itgenb einem anbeten 6til ©oetl^e'g feine 6a|tt)enbungen

nb f(^öne 6teigetungen be§ 6inne§ gleid^ tteu unb etnbtutfäöoll toiebetjugeBen;

bet et ift nid^t leii^t obet anmutl^ig, unb ßeid^tigMt unb 5lnmut]^ gelobten ju

en tjotjüglid^ften üiei^en be§ Otiginal«. 5luf biefe SQßeife geloinnen bie Slöotte

m @nglif(i)en ettt)a§, fo au fagen, @m:p]§atif(^e§ , toa^ fie im S)eutf(^en nid^t

aBen; ein %^dl i^tct leidsten, fpielenben, fd^einbat unBetougten 3tonie gel^t

etloten.

£)ie meiften SSetel^tet ®oet]§e'§ tnetben einen annäl^etnb gleichen ßinbtudf

on ben ^uffä^en ßatl^Ie'S übet ben 2)id^tet empfangen l^aBen. 6ie ^aben in

bemfelBen ha^ $Potttöt eine§ gteunbeS, tt)eld§e§ öon bet §anb eine§ Reiftet?

cnttDotfen ift; ba§ SSilb ift geföllig, bie 5le]^nlid§!eit fpted^enb, aBet bie 3üge

ttagen bennod^ einen 5lu§btutf, bet il^nen ftemb ift. @§ ift bie§ aud§ nid^t p
bettüunbetn. SSenn bet einfad^fte gelfen unb SSaum einen öetfd^iebenen ß]§ata!tcr

annimmt, je nad^bem et öon öetfd^iebenen Mnftletn gejeid^net ift, toie öiel mel^t

mu^ ein gtoget ©eift 3ebem öon 2)enen, hk xf)n ftubiten, einen anbeten 5lnBIidf

batBieten. ^n jebem ©egenftanbe feigen hjit nut 2)a§, toa§ lüit ju feigen hk
gö^igfeit l^aBen ; l^auptfäd^lid^ ^a§, toa§ un§ intetejfttt unb be§]^alb ju fötbetn

betmog. £)et 5Jlann, toeld^et ©oetl^e in einem tiefeten 6inne betftel^en , toeld^et

[H|utd§ il^n l^inbutd^ unb üBet i^n ^intoegfel^en unb hk 50^öglid§!eiten fotüot al§

^*bie @ttungenfd§aften feine§ ®eniu§ öoEftönbig tajiten lönnte, bet mü^te ein

©tötetet fein aU ©oet^e, unb ein fold^et ift nod) nid^t geBoten. 3öit muffen

äuftieben fein mit mannigfad^en SSilbetn t)on öetfd^iebenen 6eiten biefe§ uni=

öetfeEen ^anne§, ba hk 2)atfteIIung öon tl^m, toie et toat, nid^t ettoattet

toetben batf. Untet «Stubien biefet 5ltt toetben bicienigen ß^atl^le'^ in bet 6d§ä^ung

attet toal^ten ©oetl^efteunbe ftet§ einen toid^tigen ^la^ einnehmen. 6ie fagen

un§ tt)enigften§, toa§ ein ungett)ö!§nlid§ el^tlid^et unb utfptünglid^et ©eift, ein

3eitgenoffe, ein el§tfutd§t§öoEet SSetDunbetet, ein petfönlic^et, toennf(^on nic§t

intimet ^teunb, üBet ben gtöfeten ^nteEect bet neueten Seiten badete. 2)ie§

ift bie Stellung, toeld^e ßatl^Ie Beftänbig innel^dlt: et fd^teiBt immet aU ein

ßernenbet, nid^t al§ ein Ütid^tet, unb oBtuol feine gauäe @eifte§tid^tung il^n an=

tteiBt, leintet ben 2Qßet!en be§ £>idötet§ ben 50^ann ju fud^en, fo öetgigt et bod§

nie für einen ^ugenBlidE bie 6d^tt)ietig!eit feinet ^lufgaBe. @t ift aBfolut ftei
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t)on netnlid^ 9leiioirr. 3n ben Schriften bed Xic^terd fuc^t unb finbet ci

nur bfffen h^ unb ^öc^fled 2thtn Detjeidinet.

III.

ffltt ^ahtn (jefe^en, bofe ©ocl^c'S Scben für feine englifc^en S^itgenoffcn

eine IBebeutung befoft, toeld^e eö fiii un)cre eigene Generation jc^toerlic^ ^olun

fann. Der 93erfaffer be« SBcrtl^er ^ottc ^i^rc ©ünben getrogen unb i^rc Seiben

erbulbef; tool mochten fle fragen, toic e8 gefd^e^en, ba§ er fid^ triump^irenb

Ober fxi erl^oben. Diefe gfrage ^at darl^le niemaU Derlaffen, felbfl toenn er

mit ber jörtlic^flcn Eingebung hei ben rein äfl^etifc^en ©^ön^eiten eineS @e«

bi(ftte«, loie ^elcna, öettüeilt. ©eine ^nfid^t ber Saci^e brüdft fic^ öietleid^t am
^larflen unb Sd^ärfflcn in ber folgenben Stelle au8 , toeld^c toir anführen aii

4ora!teriflif(^ me^r für ben Sd^riftftcHer aU bic 2öer!e, bic er fritiflrt.

.,3n ©oet^e'ä 2öer!en, toenn man ftc d^ronologifd^ orbnet, fe^en toir bieS über

öden 2)ingen: einen ®eifl, toeld^cr ftd^ ju immer Harerer 3frei^eit emporarbeitet,

toelc^er eine immer boCüommncrc ^errfci^aft über bie 2öclt getoinnt. 2)aS peflilen«

aialifd^e gicber bc8 6fepticiämu8 mad^t alle feine $^afcn burd^, aber eS enbet

unb öerfd^toinbet glürfüd^ertoeife bei ber legten, nic^t in Xob, nid^t in c^ronifc^e

Äranf^it (ber getoö^nlid^fte Söeg), fonbcm in reinerer, fortan unüertounbbarer

©efunb^eit. Jöert^er nannten toir bie Stimme Don ber 2Belt Sßerjtoeiflung:

leibcnfd§aftli(^ , nid^t au aüQcln ifl biefe Stimme; nod^ ni^t melobif^ unb er-

gaben — toie toir fte bennod^ jule^t ^ören in bcm toilbcn, apofal^ptifd^en gaml

:

gleid^ einem S^obtenfang untcrge^enber SÖßelten; feine Stimme freubeöollcr

.^^orgenfleme, jujammcn fingenb" über eine Sd^öpfung; fonbcm rotier, faft

üerlöf(^ter ^ittemad^tflern, in fpl^ären^aftcr Sd^toanenmelobie t)erfünbenb: dS

ifi ooEbrac^t ^).

..2Ba8 in ber näd^flen ^ßeriobc folgt, bürfen toir, in Ermangelung cinei

befferen ^amenä, ^eibnifd^ ober et^nif^ in ^^arafter nennen, ä^nlid^ 2)eiii-

ienigen bed alten ®ried^enlanbd unb 9lomd. Sil^elm ^Dleifter i^ oon biefer

Signatur: toarme#, ]^er^l)afteS, fonnigeS, menfd^lid^ed 93cmübfn, ein freiet ^n»

crfennen bed Cebeno in feinen liefen, ^Ulannigfaltigteit unb lilajeflät; bi8 je^t

feine (Bott^eit bort anerfannt

„3toeifel auf S3emeinung jurflcfgcfüftrt , liegt nun b^ngefhf^ unter bem

tjufee: bah ?5feuer ^at feine ?lrbeit gctt)on, bie alte SDßelt oerglomm in ?lf(6e; ai.r

bet 91qu4 unb bie ^flammen finb ^intoeggetoe^t unb bie Sonne fd^etnt toieber

f(ar über ben Krümmern unb ruft au9 H)X ein neneS, eblercS Oinln unb ©lumer'

toerf ^ertoor. 3uletjt, in ber britten abfc^ließcnben ^^eriobc, triumpbitt nuU-

biftfte gfeier; ein tiefer, ÄfleÄ burdjbringenbi i (^Uaube fptit^t mit milbet Stimme,

ernP unb frol) \n unl au8 ben Söanberja^ren. im 2Be|l-0cft!
'

-•
"

Z)it)an, in mand^* einer fleinen 8abmen Xenie, man*' einem bet,.€.

bie auf ^dfk unb Zragtoeite luu im alten Xeftanui.t iincd gleiten finben."

SBit kDoden bei ber llfrage nietet fleben bleiben, ob bie brei $^afen, bie bier

') t«l ffVai), loffl^e« obiaf StrUr tniUkni ifl, ttxiT »n6ffrntti(^t, brMi bei |lo«itt

nf^ifiieii.
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befc^xieben ftnb, in ®oetl^e'§ ßeBcn toixHid^ nat^gettjiefen tüexben !önnen. ßatl^Ic

fte^t in i^nen faft notl^toenbige <5tufen in bet motten @nttoic!elung iebet 6eele,

tüenigflen^ in einem S^italter, toie ba§ unfte, tuo aEe tjorl^anbenen gotmen

xeligiöfen ©Iauben§ fo Stielen unglauBBax getooxben finb. ©ie [teilen fid^ t)ex=

fd^iebenaxticj hat, ie nac^ ben S3exf(^ieben]^eiten int inbiöibueüen ^^axatUx ; oBex

i^xe innexfte 3latnx Bleibt biefelbe. 3int ätüeiten S5u(^ t)on „Sartor Resartus"

fjai ex ba§ SSilb einex 6eele, tüclc^c biefen $Pxoce6 bnxd^ntad^t, gegeid^net inbent

ex bie Süaje fo fxei al§ ntöglid^ üon bem @inf(u6 äufälligex Umftönbe unb ^ex-

fönlic^ex 3^9^ 5^^^^- ^^^ biefem nnb anbexen 2öex!en feinex exften litexaxifd^en

^exiobe, !ann hit 6umme öon 6axl^le'§ Sel^xe üBex biefen ^nn!t foIgenbex=

mafeen öejogen tcexben.

^ie nxoxalifd^e ^ntlüirfelung Beginnt mit einex ©mpfinbnng bex Unänläng=

Ii(|!eit be§ ßeBen§; mit einem ©efül^l, bog e§ nn§ nid^t befxiebigt, toeld^eS

langfam jn bex UeBex^cngung xeift, ba§ e§ un§ nid^t Befxiebigen !ann. ^ie§ ift

bie $exiobe bex SSexjtoeiflung — eine§ Söextl^ex, üiouffeau, 29^xon. Dex ^tütiie

6d^xitt toixb getl^an, toenn 3tüeifel öextoanbelt toixb in Sßexneinung; tüenn bex

i)u(bex ex!ennt, ha% ßuft unb Sd^mexj nid^t bQ§ ^nbjiel be§ 2)afein§ finb, unb

^toenn ex, ju bexfelben ^di, fid^ bex ^aft betPuSt toixb, aud^ ol^ne S5efxiebigung,

lenn e§ fein mu6, 3u leben unb ju axbeiten. S3on je^t an !ann ex fid^ an ben

einfad&ften Dingen exfxeuen, ol^ne fie mit feinex unenblid^en ©el^nfud^t ju öex*

gleid^en; ex !ann bie 2öelt genießen, ol^ne i^x 6!lQöe ju toexben. Die§ ift bie

^exiobe gefunbex toeltlid^ex 2;i^ötig!eit — eine§ S5uxn§ unb SOßill^elm 5Dleiftcx.

)ex nad^ SOßa^xl^eit xingenben ©eelc iebod^ ift nod) ein anbxex 6d§xitt möglid§.

)ex %a^ mag lommen, an toeld^em bex 5Jlenfd§ einfielet, bag fein eigne§ ßeben

mb 3Bex! bemienigen bex 5latux nid§t entgegengefe^t, fonbexn in bex tiefften

>axmonie mit il^m ift. ^ie^ ifl bie l^öd^fte 6tufe moxalifd^ex ©nttuidCelung, hu

lexiobe bex göttlichen ^omöbie unb bex legten 2ßex!e ©oetl^e'S. Dod^ baxf

iid§t übexfel^en toexben, ha^ füx ©axiale aEe biefe $Pexioben nux Stufen eine§ lang=

[amen oxganifc^en 2öad§§tl^um» finb ; fie !önnen nid^t buxd^ ixgenb einen betüußten

[et be§ 3ntellect§ obex 2ÖßiEen§ l^exüoxgebxad^t tüexben. 6old^exgeftalt offenbaxt

id& ba§ geiftige Seben in un§. 5llle§, tt)a§ toix tl^un können, befd^xänlt fid^

)axauf, bag toix bex Uebexäeugung unexfd^xodfen txeu finb unb unfxe näd^fte

\^iä)i getöiffenl^aft exfüEen, fo ha^ toix fällig unb toüxbig bleiben, toenn bie

leit gelommen ift, in eine beffexe Sii^ii^ft einäutxeten.

3}on bem ütejt öon ßaxl^le'§ Sel^xe ift e§ nid^t möglich, einen fo gebxöngten

Jexid^t au geben. @§ ift bexeit§ gefagt tooxben, ha^ ex ein OoEftänbigeg Softem

toebex oufgefteEt noc^ angenommen l§at; e§ baxf fogax bejtoeifelt toexben, ob

fein ©eift Oon 5^atux füx abftxacte Speculation befonbex§ befähigt getoefen fei.

£)oc^ au bex Seit, in toeld^e feine 3ugenb fiel, bxängten fid^ iebem e]§xlid§en

©eifte taufenb 3toeifel auf, toeld^e beanttooxtet obex jum 6d§toeigen gebxad§t

toexben mußten, beöou ixgenb toeld^e gefunbe S^ötig!eit möglid^ touxbe. 2Sa§

ex fud^te, toax ein p^ilofop:^ifd§ex ©lauben, toeld^em ex fic§ l^ingeben !önne, toie

5lnbxe fid^ einem xeligiöfen ©lauben ]§ingaben: eine Uebexaeugung, toeld^e im

6tanbe fei, al§ ^^unbament füx fein gefammte§ inteEectueEe§ unb moxalifd§e§

Seben ju bienen. SSexfd^iebene t)on ben S^efultaten beutfd^en £)en!en§ toaxen füx
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i^n« ttml Cpinoia*! (Et^it fflt (^oet^e getoefen: ein unerjc^üttnlic^er intcUi

iueOet 6taiib|iitntt, t)on n)el(4em aud er bie ^e(t ftc^ei überfd^Quen; ein fen.:

ttmttum, um toelc^eö (eine übrigen Meinungen fidi ctpftaHiruen tonnten. IH

toie er fle gefugt ftotte, fo lehrte er fu: nic^t in forgfältiq emogenen ?lb^iiD^

lungen, fonbem in fragmentorifd^er SÖeife, je noc^bcm fie l'ic^t ju toerfen fddienen

auf biefe S^age ober iene. %WS, toad ^ier get^an toerben fonn, ift goni oIlg^

mein, ol^ne dommentar ober ^titü, feinen (^eftd^tepunft aajubeuten.

ShnVi gto§er ßel^rfa^, bofe 9taum unb 3eit nur bie gorm unfrei 2)fnlml

ftnb, ifl bie ®runb(age öon ßarl^le'S ^^^ilofopl^ic. Unfre (5in!er(erung in biefe

»gefpenflifd^en ^kuem" öerbirgt Dot uns bie tounberbarc ^'iatur beö Unioerfum«.

J)ie gonje SBelt ifl 9lid^tö als eine Cffenbarung bc8 ®eifle8 in 9iaum unb 3eit.

Unb toenn bieS tt^al^r ifl fetbft t)on ^em, toa^ toir bie tobte, unorganifd^e Materie

nennen, öon gelb unb See, um toie üiel bcutli(^er toirb ei, fobalb ficben unb

SJemunft erfd^einen. 3cbcr ^enfd^ ifl eine fid^tbar gemad^tc Seele; jebei feiner

SQBerfe, öon ber gfcucrftcin-^Pfcilfpi^c bei Söilbcn bii ju Wid^el ?lngelo*i jüngflem

©ertd^t, ifl ein öerförpcrtcr ©ebonte. Uniocrfalgcic^id^te ift bie ®efd^id^tc bei

SSorgangi , toie grogc 3been fid^ eine gorm gcfd^affcn l^abcn in ben 9ieligionen,

Staaten unb S^ftcmcn bei focialcn Sebeni; unb biefe ^formen, ba fie gcbilbet

tourben aui bem 3cit=@lcmcnt, muffen alt toerben unb öerfd^toinben , um $la^

3u mad^cn für neue ^onifcftotionen bei etoigen ©ciRci.

3n biefem tounberbaren Unioerfum !ann ^iid&ti bei Stubiumi untoürbig

fein; ?lttei, toa^ ejiflirt, l^at eine S3ebeutung, toeld^e gu !ennen gut für uni

to&re. So, mit att' feinem 3bealiimui, crfennt Garl^lc üoHflönbig an, ober

erflftrt Dielmel^r auibrüdlid^, toie toid^tig hk äBirllid^teit fei. Dod^ baraui

folgt nid^t, ba6 alle GJegenflönbe hk gleid^e SQßid^tigfeit l^aben, ba in einigen

ber ^ö^ere ®eban!e flarer er!ennbar ifl, ali in anbren. 9Hd^ti öon oHen aber

f(^nt i^m eine fo tiefe ^ebeutung gu ^aben, toenigfteni für uni, ali bai lieben

großer Männer, ^ier ifl ber @eifl . ber alle Xiui^c burd(|toeöt, am SSollflfin-

bigflen in berjenigen fjorm offenbart, toeld^e für \in^ bie öerft&nblidjfle ifl.

3BaW4c»n^i^ »ft ci biefe Ueberjeugung getoefen, toeld^e darltjle öeranlof.tf

metap^^ftfd^e Speculation unb liierarif^e ^til aufzugeben, unb bie ^[ii\:-

febiei Sebeni ^iftorifc^en Stubien 3u toibmen. $ier ift aud^ bie GtQ&rung für

Stelel iu finben, toai in feiner politifd^en £)oclrin am Weiften befrembet. ^n

feinet biefer Sp^&ren bei Denfeni jeboc^ ifl ei gegentoärtig unfre ^bfid(|t, il r..

SU folgen.

iiä ifl lei^t ,)u begreifen, toeld^' einen außerorbentlit^en dinflug eine ibi\.a

$^Uofopl^ie, gleid^ ber obigen, auf bie G^eftnnung oon darlplet ^citgenoffen ein-,'

geübt ^aben mug, toenn biefe $^ilofop^ie befl&nbig in ^e^ie^ung mit angelegen*

leiten bei oHgemeinen 3ntereffei gefegt unb mit Öeift, ^umor unb jenem leiben«

f(^aftli(^en drnft Dorgetragen tourbe, tofld^c oui einer feften Uebeqeugung nid()t

nut öon t^trt SBa^r^eit, fonbem öon i()rei inniiittrlbaren praftiidden SUtd^ti;

lett entfprang. Sd^on bie ^^^atfad^e, baß untci einer Okanolion öon mel^r ober

toeniget aufrichtigen unb gefl&nbigen Sfeptirern er allein fincii (tlaiiben öertrat,

totidin 3tt)eifel nid^t all Sünbo biaubmartte, öielmef)r erflörte, beffen aae^

Aufteile drgebntffe anerfannt unb öertötpert au ^aben, lie^ ^Qem, toai darll^k
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ju jagen l^atte, ein ungetuöl^nltc&e^ &etoid)t. 5lud^ toat bie UeBerlegenl^ett, bie et

but(^ bie 6töt!e feinet UeBetaeugung getoann, nid§t öon einet blo§ äugetlid^en

9latut. 3^ut bemjenigen, tüeld^et fd&ttjanÜ, etfd^eint baä Men tetmotten unb

bie SGßelt aU ein ßl^aog. S)etienige, tüeld^et umftd&tig nnb ol^ne jeben 3^eifel

itgenb einen ©efi(^t§pun!t — fei e§ bet 2)ante'§ obct bet 2)ibetot'§ — ftdb an=

aneignen öetmag, toitb halb finben, bog alle feine 2:i§atfad^en unb ^Jleinungen

fid) in ]^atmonif(^e Dtbnnng fügen. @t !ann öon feinem einzelnen SBad^ttl^utm

auf hk ganje 2öett au^fd^auen unb, ntel^t obet tüeniget beutlid^, il^te loal^ten

SSet^dltniffe unb tii^tigcn ^Jetf^ectiöen et!ennen. 2öit fagen ballet 9^idöt§, tüaS

an^ nut im @ntfetnteften auf bie SBal^tl^eit obet ben äöettl^ öon 4atl^le'§

:|3l^ilofo:|3l^if(^en 2;^eotien gebeutet tüetben fönnte, toenn tüit l^inaufügen, ba§

ba^ SBilb be§ 2eT6en§, toie et c§ in feinen betfd^iebenen 6d^tiften entfaltet, um«

faffenbet unb innetU(^ confequentet ift, al§ itgenb ein anbte§, h)eld^e§ au§ ben

SCßet!en itgenb eine§ anbetn englifcf)en 5lutot§ feinet ftül^eften ^etiobe 3ufammen=

geftettt tüctben lönnte; benn ^ol^n ^ent^ ^^letoman fing bamal§ etft an, fii^

feinen 3Beg ju feinen ©nbtefultaten ju bahnen.

5lBet e§ tüat nid)t nut bet ^utl^, hu ß^onfequenj unb ha§ litetatifd^e S^alent

6atI^Ie'§, tDel(^e§ feinet Seilte eine fo eiftige Su^ötetfd^aft ftd^ette. 5Dic Utili=

tatiet toaten, tüie loit gefeiten, unfäl^ig getoefen, hk ^l^antafie anjutegen; bet

5)0(^!it(^en=5^attei tüat e§ nid)t gelungen, ben gefunben 5!Jlenf(^ent)etftanb bet

Beften 3ugenb tjon @nglanb 3U üBet^eugen; aBet biefe gotm be§ Xtan§fcenben=

tali§mu§ toanbtc fid^ jugleii^ an bie SSetnunft unb hk @inl6ilbung§!taft, an

ben ©eift unb ba§ ©etj. 2)ie SSelounbetet S5^ton'§ fanben, ha^ l^iet bie nal^eju

gtenjenlofen 9ted)te bet 3nbiöibualität unb hk bämonifd^e ^taft bet Seibenfd^aft

t)oII anet!annt traten. 2)ieienigen, tüeld^e ftd^ im UeBetbtug öom menf(^lid)en

ßeben al§ t)on einem S)inge, ieglid^en 3nteteffe§ bat, abgetoanbt l^atten, toaten

etftaunt ju pnben, ha% hk getoöl^nlici^en ßteigniffe be§ 5lIItag§, tüenn man fie

in biefem Sid&te Bettad^tete, eine neue unb m^ftifd^e SSebeutung getoannen. Det

be§ ®Iauben§ Sebütftige, beffen §et3 an bet ^iti^e ]§ing, hk fein 23etftanb öet«

loatf, mo(^te l^iet not^ fül^Ien, ha^ et in einem bitecten ipetfönlid^en SSetpItnig

äu bem unenblid^en ©eifte ftel^e; tüä^tenb hk toeii gtögete 3^^^ S)etienigen,

toel(^e öon intern ©etüiffen gettieBcn tt3aten, hk teligiöfen Dogmen il^tet ^inb=

l^eit aufzugeben, öbet ni(^t leugnen !onnten, ha^ fie füt 5lnbete ein 2^toft, eine

Ätaft unb hk QueEe öon ^flein^eit, 2JlitIeib unb gtensenlofet ©ingebung getoefen

toaten, nunme^t entbed^ten, ha^ fie, in attet (&^xliä)ldi, einen toal^ten unb tt)it!=

li^tn, toenn au(^ !einc§toeg§ ben legten 5lu§btu(f einet etoigen Dffenbatung in

benfelben anet!ennen bütften.

2)ie§ fd^einen un§ bie l^auptfäd^lic^en Utfad^en be§ gtogen @influffe§ getoefen

äu fein, toeli^en (Satl^Ie einft auggeübt ]§at. 5lnbete Sehtet finb il^m gefolgt

unb hk 5!Jle^tl^eit feinet ben!enben SanbSleute ]§at einen anbeten ©lauben an=

genommen; abet hk 5Jla(^toit!ungen ienet ftül^eten ttan§fcenbentalen S^täume

finb no(^ ju et!ennen in bet ertoeitetten Soletanj unb bet öettieften @inft(j^t

bet beften englifd^en ©d^tiftftettet aEet ^atteien.
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Sott

-ferMnanb flillcr.

SQßie fi(5 einzelne unb öiele bcx 5Jhiftf gcgenüBer tct^alten, toitt H ^iet

|u erörtern öcrfudbcn. 3c^ öer!cnne nid^t bic ungemeine Sc^toierigfeit ber Aufgabe,

^ben toir [a bod^ überaQ feine ^^nung baDon, tDeld^e ginbrüde anbere em*

pfangen. Unb jtoar eben fo toentg, toenn unfere Meinungen über boÄ (Sm-

pfangene übereinftimmen, aU toenn [xe auäeinonber gelten. 2Qßie foHte e8 anberS

fein? 6inb toir unS bod§ fo unal^nUt!^ toie — tin 6i bem anbern. 3" ^^
unenblic^en Jßerfd^ieben^eit unferer S'ioturen, fommt bic, too möglid^ nod^ gröfifrc.

unferer draie^ung — unferer erjie^ung im toeiteften Sinne beS SQßorteÄ,

burdi bte gfamilic unb bic 6d^ule, burd^ unfer fSolt unb unfern Staat —

,

bttt4 bie greuben unb Seiben, burd^ bie Äömpfe, burd) bie Siege unb ^lieber-

lagen unfertd Dafeind.

Unb allem unb iebem gegenüber, toar unb ift alleS unb iebeS öon Se«

beutung — toer toüfete baSnidftt? 5Jlan ^ nur allau feiten ßufl unb 3^«t e«

ft4 im einzelnen f^Qe flar ju machen. T'aS ^tftanbene nimmt und au fe^t

in Snfprud^, um und nad^benfen )u laffen, über bad (^ntfte^en — toit flnb

toie toir flnb, gleid^Dtel toie toir eS getootbcn. ^ir ^anbeln unb empfinben

au8 ber ^efonber^eit bed Dafeind l^eraud, bie und )u S^cit tourbe — aber

t)iel mannigfaltiger aU unfere XijaUn geflalten ftd() unfere ^inbräcfe, benn bei

ben erfleren fle^n toir, l^emmenben ®efe^en gegenüber, bie ße^teren jebodd fpotlm

jeber S^orft^rift, jeben ®efe^eö, unb feine f^reibeit bleibt und, ald bir
-

aufrid/tigen ober unaufridjitigcn X)arlegend betfclben. — Weine Sadde ifl e.

taitti ei leibet nid^t fein, biefe S^atfadden fo ^u begrünben unb \u enttoidfetn, )v:c

{(^ möd^te. 9lur einige Erfahrungen toill id) mit)utl)cilen t)erfudden, bie i(^ aU
Wufifer gemad)t, in )^e|iel)ung auf bad il^erljältnig ber Wenfdien ^ur Sonfunfl«

auf ibre dHnbrüde unb Vuffaffung berfelben, fotool im aOgcmrinen ald t^t*

toeife im einzelnen, nad^ ber Serfd^iebenbeit ibrer )iBilbung, ibrer ^fdt^aftigunvt

ibm etedung, ja i^red (S^tWt^M unb ^Iterd; too^ltoiffenb, ba6 ber Strid^'

tbum bft 3nbipibualitfiten, jeber Sefc^rönfung eined nod(| fo tocit gezogenen

ihrifed fpottet. %htx gerobe, toeit toir beim j?leinfien, toie beim Ordgten bem
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Hnenblid^en öegenüT6etftel§en, muß e§ un§ ^enfci^enepi^emetiben erlaubt fein, füt

Befttminte SSetxad^tungen Bcftimmte ©renken ju jicl^en.

S5ei einer anbern ©eleqen^eit ^abe id§ tetfud^t, mit breiten $pinfelftri(^en

eine 6^ara!terifti! be§ rnnjüclifd^en $PubUcunt§ ber l^erüorragenbften

mufüalifd^en 5^ationcn ju geben. SBenn \ä) au6) l^offe, bog t)iele§ t)on bem,

toa§ iä) l^eute au^^ufül^rcn berfud^e, aU allgemein gültig (tüa§ man jo §u

nennen pflegt!) ju nel^mcn fei, fo l^abe id^ babei bod^ l)au:|)tfö(|li(5 meine

beutf(^en Sanb§leute, im toeiteften Sinne be§ 2öorte§, im 5luge gel^abt. ^k
fein anbere§ 33olf, ftcl^t ba§ beutfdje, ben öerfd^iebenartigften Gattungen ber

2;on!unft, ben öerjd^iebenartigften Schöpfungen berfelben, im allgemeinen
jiemlid) unbefangen gegenüber — hex feinem anbern i|t ein getoiffer, tüenn

aud^ nidf)t attjuljo^er ^rab, mufifalifd^er Silbung fo verbreitet, tuie M x^m.

9lirgenb§ toirb [0 üiel ^ufif gemad^t, nirgenbS toirb aud^ fo öiel barüber ge=

fprod§en unb gefd^rieben. 5lber c§ gibt ja aud^ feine anbere ^unft, ja faum
einen ^tücic^ ber Literatur, hk fo unerbittlich freunblid^ bie ^Populationen

i^^rem Hinflug ju getoinnen öerfud^ten, tüie bu 2;onfunft. 3öer öermöd^te ftd^

il^r ganj ent;\ie]^cn ju fönnen? S3on ^Dlufeen unb ^u§ftettungen fann man ftd^

fern l^alten — an 2öerfen ber 5lrd^iteftur ober ber 55ilbl)auerfunft gleid^gültig

vorüber eilen— 2)ic^tungen unb SfJomane perl^orrefciren — toer nid^t lefen fann,

toirb fogar ben S^itungen ju entgelten im Staube fein — aber aud^ in ben

Werfer, in hk @inöbc iüirb bie 5!Jlufc be» ®efange§, im befdieibenftcn ©etoanbe

ben Jßereinfamtcn begleiten unb il^m leife juflüftern, in ben ßiebern feiner

^inbl^eit einige Qerftreuung, einigen 2^roft ju fud^en.

3n il^ren einfad^ften 3leu§erungcn, bie aber bod^ immer nod§ ben Urgefe^en

i^rer ^atur gel^ord^en, Verliert bie 5!}luftf faft ben (I^arafter einer ^unft —
fie toirb, gleid^ bem Sid^te, gleid^ ber Suft, pm Seben§element. Unb in

bie f er ^uffaffung fd^leubert Sl^afefpearc feinen S5erbammutfg§ftral^l auf

„ieben, ber ni(^t ^ufif l^at, in i^m jelbft, ben nid^t bie ©intrad^t füger S^öne

rül)rt." — 2)enn bag man ein guter, braver, liebenStoürbiger , ]^od§gebilbeter

5Jlenfd§ fein fönne, o^ne Von S9eetl§oVen'§ legten Streid^quartetten ergriffen ju

toerben, muffen bereu entl)uftaftifd§e S3erel^rer fummervoll jugefte^en! —
„®ie ^intrad^t füger 2;öne." öter toie in taufenb fjällen fanb ber groge

britifd^e 2)id§ter mit bem einfad^ften 5lu§brucf für ba^ @infad§fte 3ugleid§ ben ftnn=

Vottften für ein Unenblid§e§ — benn 5ine§, tt»oburd§ bk ^uftf, ol^ne 3^ eben«

abfid^ten unb 9^ebengebanfen, bie ^enfd^l^eit entjücft unb beglüdtt, ift

barin enthalten. 3n @intrad^t follen bk %bm ftd^ folgen — in ©intrad^t

unter einanber follen fie il^ren 2öerti§ unb i^re Dauer beanfprud^en — in @in=

trad^t au gleid^er S^ii auftreten. Unb jtüar füge 2:bne follen e§ fein! VoHe,

reine, tüo^lflingenbe. 2ßa§ alle§ unfere 5E^eorien aufftellen mögen Von ©efe^en,

benen 5Jlelobie, §armonie, Ü^^t^tl^mif ^u folgen l^aben, ift au§ biefen tvenigen

Söortcn freilid^ nid§t ju errat^en, — fie fdaliegen fie aber in fid^ ein. Unb

fo angeboren ift bem 5[Jlenfdt)cn ber Sinn für „füge, eintrad§t§Volle ^öne", ba^

ba, tüo toir il^nen anfpruc^§lo§ begegnen, anfptu(^§lo§ Von beiben Seiten,

unfer taufenbfad^ bifferirenbe^ 35ei^ltnig ^ur 50^ufif prüdftritt unb toa^rlid^

nur blafirte S5öfetüid§ter il^re too^ltl^uenbe ^raft nid^t anerfennen tverben.
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^InfprudiÄlol öon beiben Seiten, fogte i^ — benn bie UnbefangenWt ^ött

ouf tDo bie ^uftf gehört fein toi II unb Su^^tet DotauSfe^t, bie \xt l^ören

toolUn. Dal berfit^tigte SBott, baB mehreren gto^n Gönnern jugrf(^rieben

iDttb: „unter allem ©etäufdj fei ^Jlufif i^nen ha% unangene^mfle", ftnbct nur

botbt feine (hn&rung, bag e8 fd^toer, \a faft immöglid^, ben Xönen gegenüber

g(ei(!(^gültig gu bleiben — unb bie fd^toete SBeleibigung , bie in ienem äBorte )u

liegen fd^eint, ent^ölt ein 3"flff^Änbni6 an i^re Wad^t.

(ün gut Stüdf ^"^^"(tti^'^f^it tvitb ber Sonhinfl aüetbingd aud^ Don

l^ren btünftigflen Söerel^retn , DicUeid^t Don biefen am l^eftigflen öorgetDotfen --

iDfnn toit*8 aber genauer betrad^ten, fo liegt c8 an einer benagcn^toett^en Un»

DoHfommen^eit unfcrcr Drganifation. £)ag ?lugc !önnen toir abtocnben, jo

gufd^lieSen — baS O^r aber bleibt allen ©rcucln geöffnet, bie un8 täglid^ unb

flünblid^ verfolgen, gfauft Verlangt Sfltigel, um fid^ in ^immlifd^e, felige 4>%n
)u ergeben — unS ^ufifern am crften märe für unfcrc l^öc^ftcn Erlüge Dor

ollem mit einem $aar Dl^rlibcrn gebicnt. Unb tüie fel^r toürben toir fie bem

etnfamen 2)en!cr gönnen, gegen bcffcn 5^lagc über baä Dorlaute SQÖefen unferet

ffunfl toir nid^tS bcfd^önigenbcS ju entgegnen toiffen.

?lber aud^ tüie bcfd^eiben ift unfcrc l^ol^c 5^imft ! ^it toeld^' geringer S^eil«

na^me toeig ftc ftd^ ju begnügen! Unb man fagc nid^t, bag and) anbere jlünfte

nichts einttjenben bürfen, gegen ein burd^auä oberfläd^lid^cS 3nbetrad^tjie]^en

il|rer 6d^öpfungen — benn bei il^nen finb bie lebmbigflcn 2öer!c bod^ Icblofe

®egenflänbe — to&l^renb bie geringflen, toie bie ^öd^ftcn mupfalifd^en $robuc«

tionen bie ^ingebenbe 2^at!raft 3lu8fül^rcnber cr^eifd^en, unb fomit fd^on bo8

3nterelfe ^erausaufotbem bered^tigt toören, toeld^eä bie ^tenfd^en fic^ al8 gefellige

Kreaturen gcgenfcitg fd^ulbcn. ?lber nein — im frol^en Söetougtfein, crfrculid^el

ju leiften, begnügt fid^ bie Xontunft mit uniö^ligen i^rer 3ünger, in ben

^intergrunb ju treten t)or ben . gcringften unS in ^^njpruc^ ne^menben löeben««

fiugerungen. ^lic^t allein baS ^er^alten bed ^örerd ^ur ^uft( ifl ein taufenb*

föltig üerfd(^iebcne8 — bie formen, in toeld^en fie ftd^ ben ^enfd^en bietet, in

toeldl^en fu bienenb ober ^errfc^enb
,

gleid^bered^tigt ober jurüdtretenb, bemüt^g

ober felbftbetouöt auftritt, jeigen einen auSerorbcntUd^en 9iei(^t^um. — Unb

jeber Äunbgebung fte^t jebcr ®rab Don I^cilna^mc gegenüber — ber gerini^ften

toie ber er^abenften bie ganje Stufenleiter Dom gleit^fam unbetoutif»'" H*v^ren

bei (Gebotenen bis )um ooUftänbigen 93erfenfen in baffelbe.

Dal urfprünglic^fte, allgemeinfte $er!)öltni6 bed ^enf(^en ^ur ^lufil,

beffen id^ aber hod) ^ier gebenten mug, ift unb bleibt baSjenige, toeldbel aul ber

Uebereinftimmung r^^t^mifc^ georbneter ^etoegung beB .Uörperd unb ber Xonmeife

entfpringt. Dal 3^itma6 ber iBetoegung bilbet babei burd()aul ben BdfXocx

punft; man !ann el in bie Suft ^eid^nen (ein Dirigent tt)ut )um Z^etl nid^u

onberel), unb el tottrbe oon anregenber Jüerflönblic^^feit bleiben — in unbe«

ftimmteflen JMAngen fann el genfigen — in bem bleibe Don georbneten Xdnen.

burd) toeld^el el ^ur ^Dluftt toirb , toirft el mit einer fo n^unberbaren ffraft,

boft man baoor erfd^redfen toüxht, n)fire man nid)t baran geioöfjnt. Die

elementare ^IRa^t, mit toelt^er bie Xonfunfl ^ier ouftritt, mit taeldj^er fie jur

oulQelaffenflen J^reube treibt, toie aum tobelmut^igen Kampfe, fie ei^etgt fi^
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Bei ©eBilbeten, tok Bei UngeBilbeten
,

gleid^ untnibetfte^Iid^ — aBer nid^t Bei

3ungeu unb 5(lten. „Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait", l^eifet ein cje=

Pügelte§ ^ott ber granäofen, ba§ in allen 6prad^en feine 3^i(^tig!eit Bel^ält.

§ter Bxan(^en bie jungen ni(^t§ p toiffen — bQ§ ^id^Üönnen ber

5llten toitb aBet für fie, ben frifd^eften, ftöl^lid^ften äßeifen, einen üeinen

clegifd^en SSeülang geBen.

5Dutd^ aHe Gattungen bet 5lon!unft BleiBt ba§ §etbottreten :ptägnanter

9fl]§^t^nii! bagjenige Clement, toeldjeg un§ am leB^afteften etgteift. Dringt

e§ auc^ nid^t in bie S^iefe be§ ®emütl^e§, fo ift e§ fo 5^eröen= unb 5Jlu§Mn=

:pac!enb, ba§ e§, auf eine SBcile tt)enigften§, alle anberen S^legungen be§ (Seiftet

unb ber ©m^finbung gönalid^ jurüd^äubrängen öermag. SOßir muffen e§ fd^on

]§ier eingeftel^en , ha^ bie OTmad^t ber ^ufit tüie fie ftd^ barftettt, meiften*

t]§eil§ ni d^t aBfoIut genug ift, um unfern ganjen innern 50^enfd§en fo t)oU=

ftänbig in SBefd)Iag ju nehmen, ha% nid^t für mand^erlei anbere§ ^la^ BlieBe —
i^re auSfd^lieglid^e §errfd^aft mad^t fic^ nur geltenb, toenn mit getoollter

§ingaBe ein mufüalifd^ 2)urdfjgeBilbeter einem l^öd^ften ^eiftertüer! gegenüBer=

fielet — in allen anberen göllen Be^au:ptet fie einen getüiffen ©rab öon Dmni*
^jotenj nur burd§ fo mand^eg 5leu6erlid^e, h3a§ in i^rer 3^atur neBenBei einge*

fd^Ioffen liegt, ober toa§ fie ftd^ gueignet. ^IBgejel^en öon ollen ben fJ&Een, too

fie gleidC)fam nur becorattö in 5lnf^rud^ genommen tüirb, um, loie man ben

leeren ütaum burd^ geeignete ©egenftönbe BeleBt, bie leere 6tiUe burd§ geeignete

3^öne au§3ufüEen, Benu^en toir fie ^ur l^armonifd^en S3erftär!ung t)on ^ll^nungen,

©efii^Icn, 5lnfd§auungen, toeld^en l^in^ugeBen öielen eine ©etoo^nl^eit, anbern

ein S3ebürfni§, anbern eine ^flid^t ift — i^ meine il^re 2öir!fam!eit in ber

^ird§e. §ier fottte fie, ftreng genommen, nur al§ S9egleitung bienen au ben

Regungen unferer 6eele. 2)a6 fie ben @inen Weniger, ben 5lnberen me^r fein

toirb, ha^ fie mit geringeren ober größeren 5lnfprüd§en auftritt, unb mit ben

größeren il^rem StoedC oft toeniger bient, al§ mit ben geringeren, ift eine alte

|6rfal§rung. ^el^r als irgenb eine anbere ^unft Vermag hk 5Jlufi! fid^ ^ur

Sll^nung be§ ©öttlid^en 3U crl^eBen — feltener al§ man e§ t3orau§fe|en follte,

ift e§ i^r in ber ^ird^c geglüdCt.

3)a§ SBid^tigfte, tt)a§, im 2ßefen ber 5Jluft! liegenb, jur ©rgängung bient,

too i!§r finnlid()cr ^eij unb hie i^x eigentl^ümlid^e ©eban!enlt)elt ben ^alilreidfjeren

2;5eil ber unjureidöenb geBilbeten §örer nid§t tjoUftönbig au§3ufüllen öermag,

ift bie 9^otl^toenbig!eit, 5lu§fü!§renbe l^eranjuäie^en, um in'§ SeBen p treten.

3Ba§ ben Slonbid^ter oft genug jur Jßerjtoeiflung Bringt, toirlt im großen ©anjen

al§ Surrogat für ba§ 3ntereffe an feinen 6d^öpfungen. Söer metner Kollegen

Tratte nid^t ben ^aler, ben SDid^ter Beneibet, nid^t allein um i^re UnaBl§ängig=

!eit, nein, öor aöem um bie ^ac^t, fein 2ßer! fo barBieten ju können, toie e§

getoorben, toie 2^affo fagen äubürfen: „Slimm e§ ]§in." 5lBer aud^ bie attgemeine

SSilbungghaft unferer ^unft toürbe eine ganj anbere fein, toenn fie !eine anberen

35orau§fe|ungen an i^re ^lufna^me p !nü:pfen ptte, al§ hk lt)rifd§e ober e^ifd^c

Did^t!unft. 50^an ben!e ftd^ S5eet]§ot)en'§ Sonaten in ben §änben aEer l§alBtüeg§

geBilbeten ^enfd^en eBen fo t)erftanben toie 6d^iller'§ @ebid§te! ^af^xli^, fie toürben
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fernen QUÄjufüttenbfn ^loment setgen, benn rein aufflefafit, unmittelbar in'S 3n'

nerfle bringenb, toürben pe ben gonjen ^enfd^en ergreifen unb bereic^fm.

Ilitnik|el Spiel ber $^ntafie! Unb (oum toeniger ^ielloS luürbe bei

Sunf4 fttn, bai Xotent muptalif^er ^udffi^rung möge fi^ ^^^ (hlernen, be»

Sefeni glei^ Derbreiten ; fo üieled ftc{)t bem entgegen, bog man jum beflen ber

Xontunfl unb ber aOgemeinen Grjiel^ung, nad^ ben ^fa^rungen, bie täglid^ ge*

moc^t toerben, fafl ba8 ®egent^ei( erftrebcn follte. 2) er SBortl^il bleibt ber

Xonlunfl, bag laufenbe, bie nid^t biefelbe Sprad^e fpred^en, ben ©ebanfen bie

in i^rer l^immlifd^en 3unge ertlingen, ju gleid^er S^xt fid^ Eingeben, fi^ in i^r

Dereinigt empfinben mögen.

9Bie fielet eS nun im allgemeinen mit bem ^nt^eil ber ^enfd^en an ber

ab foluten ^uflf, ber reinen ^nftrumcntolmurtf, in i^ren ^ö duften ßrjeug«

niffen — 6djöpfungen, bie ftd^erlid^ bem SScbeutcnbflen gleit^fle^en, toaS 2^idf|t-

funfl unb ^lofli! ^etüunbcrungätüert^eö auf^utüeifen ^abcn? 6c]^t mi&lit^,

wenn baS ©etoanb, in toeldS/eS fxt, toic Ui ben cbel^en ©ottungen ber Stammen

muftf, i^ren 3n^alt fleibet, ein eben fo feineS toie fd^mudflofcS ift. ^lid^t Diele

Derfud^en eine ^Innö^crung, Dcrfd^toinbenb tocnigc ein tiefere^ anbringen. 3^
benfe mir, bofe bie meiftcn biefer toenigen in eine angenel^me 2röumerei getoiegt

toerben, in ein toillenlofeS ©d^toimmen auf ben Söogen ber Xöne. ^ie unb ba tritt

eine auägefprod^ene, leidet anrcgcnbe ^elobie ^eröor, toic eine onjie^cnbe ^erfön«

li(^feit, ber man fid^ freut fpöter toieber ju begegnen. 2)a8 3ntereffe an ber

91u8fül^rung, an ben ^uSfül^renbcn bleibt ber fidlere ^afen, in toeld^cn ^ier toie

beim ^nl^ören atter ^ufif bie uml^erfd^toeifenbc ^^antafic einfäl^rt, toenn fie

ftd^ afl^utoeit fortgcfül^rt [xef^t — S)ie ^af)\ ber 3:^eilne]^mcnben toöd^fl in

grofien S3erl^ältniffen mit bem ?lufgebot ber Mittel, mit bcren ^ex^ unb 6töifi

— je reid^er bie illängc, Je DoUcr, je eigentl^ümlid^er in i^rer Swfonimen»

ftellung, um fo gefcffelter toirb baä £)f)x, um fo aufgeregter ba8 ganie 9lerDen-

jl^flem. Dh ber ^nt^eil bed ®emüt^8, ber Seele in gleid^em aJlage to&d^fl.

bleibt froglid^. ^ber bie fata nioiyana, toeld^e Dor bem inneren Sd^auen empor-

taudf^n, geftalten ft^) beftimmter unb toerben bei mandf^en au felbfl&nbig erfun«

benen Silbern. Unb, beiläufig gefagt, e« toäre beffer, fold^en ^örem i^re grei-

^eit bed Schaffens ju laffen, als i^nen Gctlärungen octro^iren ju toollen, Don

toeUfien ber Jonbid(^ter felbfl feine ?l^nung ^atte. 2öie bem nun fei — bie

reine !Dlufif, bie nur fid^ felbfl toiH unb erftrebt, bie toeber bie einzelne $erfön«

lid^fdt, nod^ bie onbem Mnfte au &ilfe ruft, ^ier feiert fie i^re ^bd^flen

Zriump^.

3öre ^ö duften, ober nit^t i^re lauteften, i^re aufgeregteflen, i^re fono»

tifc^flen; bie fd^to&rmerifd^fte Anbetung toirb i^r ju X^eil, toenn fie fid^ im

3nbiDibuum Dertörpert, toenn il)r l)eiliger ®eift perfönlid^e Qrinaelgeflalt ange-

nommen ^at bie ^irtuofen beiberlei ®efd^led^tel, fie ftnb ed, bie bie Orpl^eul*

mt)t^e fletd auf« 9leue betoa^r^eiten. {Jfcm liegt ed mit, bai eben fo unnfi|e

toie ungered)te 3^tergef4rei gegen biefelben anauflimmen, baS in getoiffen ^ifen
Sum guten Zon gehört! 3fl ber ^irtuofe ein edbtrr Jinnftler, bringt er ^o^
unb Brunei auf (o^e unb fd^öne SBeife aur Darflellung, fo gebft^rt i(m
ber rei^lc Dan!, ber i^m gefpenbet toirb — ifl et lf)o^l unb Au§erli(^, bann
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treffe if)n berfelbe Zahtl, bet ben frtöolen, untüol^ten ß^om^oniften etteid^t —
immet^in Bleibt et für hk Äunft Weniger t^ef&l^tltd^, al§ bet leitete. ^§ tfl

eine itbif(j^e Sacune unfetet ^unft, ha^ xtjxe ©(^ö:|3fungen einet ätoeiten Sc^öipfung

Bebütfen, um betftänblid^ 5U toerben. SSietteid^t fptid^t man auf einem anbetn

6tetne in ^elobien ju einanbet, bie nut gebadet toetben, unb toebet eine§ Be=

fonbetn Dtgan§ bcbütfen, um ftd^ üetnel^mlid^ 5U mad^en, nod^ eine§ !unfttei(5

otganifitten Ol^tcS, um in'§ innere ju btingen. ^iet auf unfetet üeinen toeiten

ßtbe, tüo bie S^it fo fd^neU l^infiiegt unb fo lang f(!§einen !ann, finb fogat hk

gefd§ic!ten ©pielleute ni(i)t ju betad^ten, bie nid^t etl^eben, fonbetn nut untet=

l^alten -- unb hQ% e§ bet 5!)le]^t!^eit bet ^O^enfd^en mel^t um Untetl^altung, al§

um ©tl^cBung ju tl^un ift, ba§ l^aben hk S3ittuofen nid^t 3U öetanttootten. 6inb

fie attju coquett, ftcüen fie il^tc üeine ^etfönlid§!eit attp fel^t in ben Sßotbet*

gtunb, gelten fie auf 2öit!ungen au§, bie !aum mel^t ettnag ju fd^affen l^oben

mit bet 5lufgaBe einet fdjbnen unb l^o^en ^unft, bann toetben fie bet 5!Jli6=

ad^timg betet, beten ^Id^tung Söettl^ l^at, nid^t entgelten — au(^ toenn fie nod^

fo äetftreuenb unb amüfitenb tt)it!en.

^I^e iä) näfyx eingebe auf ben 6;i^ata!tet einjelnet ^ategotien bet ^n\xh
genieBenben, muß id^ t)on ben populätften Gattungen bet 2^on!unft fiptcd^en,

in toeld^en fie ftd[) mit bem 3Botte, unfetm aHmöd&tigften S5e^cttf(^et,

öetbinbet. 3nbem fie hk^ if)Vii, getoinnt fie fid§ t)ot aEem ha^ fd^bnfte,

etgteifenbfte Mangtoetlaeug, hk menfd^Iid^e Stimme; füt il^te eigenfte

Statut ift bie§ aud^ bet gtößte ©etüinn, ben fie au§ biefet S3eteinigung

^iel^t. SDie biel Befptod^ene ^eteid^etung , hk ii)t butd^ ben Suttitt bet

6ptad)e 3U S^l^eil tüitb, Betül^tt i^t innetfte§ 2öefen !aum. ^ie S3ebeutenbl§eit

bet ®eban!en, il^tet ®eban!en, toitb butd§ ha^ SQßott nid§t etl^öl^t, nut bem

SSetftanbe, bet eigentlid^ gat nid§t§ mit il^t ju fd^affen l^at, näl^et getüdft —
bie 6d^ö:pfungen be§ tt)tifd^en, be§ epifd^en, be§ btamattfd^en 2)id^tet§, bie fie

ftd^ aneignet, mögen auf ben (^om:poniften beftud^tenb toit!en, aBet fie mad§en

feine 6d^ö^fung an fid^ nid^t toettl^tJoUet — ja, fie toetben il^m eBen fo oft

geffeln anlegen aU S^ügel. S)et Tleijx^atjl bet ^enfd^en l&ingegen, hk 5Jluft!

Pten unb bie bie teine, l^ödftfte 5!Jluft! nid§t öoÄftönbig auffüllt, toeil fie ftc

nid^t tottftönbig aufnel^men !önnen, toitb ha^ l^injuttetenbe SBott, mag e§ 6ttm«

mungen einjelnet obet tjielet, $PetfönIid&!eiten, Situationen, $anblungen üat

legen, t)on unfd^äpatem Söett'^e fein. „Segt t]^t'§ nid§t au§, fo legt e§ untet,"

tuft ©oet^e au§ — l^iet Betommen fte'§ untetlegt, o^ne alle eigene 5ltBeit.

3(^ üBetgeT^e bie Dielfad^en 9^eigungen, toeld^e, t)on anbeten fünften unb ^ünft*

lid^!eiten, bet ^uft! p fel^t ^toeifell^aftet l^öl^etet Söeil^e angefügt toetben, unb

faffe füt iep nut in'§ 5luge, toeld^e ^leid^tetungen htm §ötet au§ bet SSet«

einigung mit bem Söotte suftießen: bie ^l§ätig!eit, ben ^ejt gu t)etfte!^en, l^otd^enb

obet lefenb, öot aUtm — ha^ SSetgleid^en ^teifd^en hexa 6inn obet au(^ Unftnn be§

2:ejte§, mit htm 5lu§btudC, ben et butd^ hk Tom et^ält, — fetnet bie neue

gotbetung, mit toeld§et bet ©ötet an ben 5lu§füT^tenben l^etanttitt, inbem et

nid^t nut nad^ bet beutlid^ au§gef:|3todienen 50^elobie, fonbetn au(^ nad§ bem

t)etftönbni§ooIl gefungenen äöotte öetlangt. 6§ ift butd§töeg§ Bemet!en§toettl§,

mit toie tjiel me^t ßeid^tigfeit man ben ©enuß bet ^ufi! etttögt, toenn man
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felbfl mttt^un foitn. Uebet toie Dielf Setben unb t^euben trögt muftfalifd^

(Bfbilbete, baS Slad^Iefen ^intoeg - bad lIBlatt umtoenben — unb nun
gat bai eigene !Wittoirfen. 2)ie begeiflertc Xl^eilnal^me, toeldjie flimmbegabte,

)tt O^ton Dereinigte Xilettanten an ben Sog legen, ift eine fd^öne, eble, oft

er^benbe drfd^nung — eS ifl iebod^ nid^t abzuleugnen, toenn auä^ butd^au9

lu te(^tfertigen, bo6 ein gut J^cil bet gel^obenen Stimmung öor allem bem
Befriebigenben ©efü^le bet p^^fifc^.pj^d^ifd^cn Selbflt^ötigfeit jujufd^reiben ift.

Iu4 fle^t bet (^it^ufioSmuS bet 5Jlittoitfenben burd^auS nid^t immer in einem

afl^etifc^ richtigen Jöer^&ltnig jum Sßkrt^e beS auSjufül&renbcn 2Bcrfe§.

So fd^toer tuirb eS ben ^cnfd^en im oHgemeincn, fid^ jeber äugeren Seben«.

t^ätig!eit ju enthalten, toie fte ein innige^ ^lufnc^men ber ^ufif er^cifd^t, baft

ein tief fd^toeigcnbeS ^Publicum fd^on eine ad^tunggebietenbe ^fdfecinung ift, um
fo me^r als baS '^cbürfnig fid^ auS^ufpred^cn, ber leibcnld^oftlid^flcn i:^eilnal^mc

on bem ®efpenbetcn nid^t oHein nid^t eiitgcgenfle^t, fonbcm öießeid^t gerabe ba

fid^ am flärtflen geltenb mad^t. So finbet man benn oft am toenigften Mä*
ftd^t auf bie ^Rürfftd^tnal^me, bic jcbcr jcbem fd()ulbct, tuenn überhaupt eine

mufifalifd^e ^luffü^rung nid^t gur Unmöglid^tcit tuetbcn foll bei benienigen,

toeld^e am mciften SScrftönbnig für bie Xonfunfl l^oben, unb Ui fold^en, bie

fld^ ben ^nfd^cin be§ ^nncrtl^umg geben möchten, ^ag fo mand^e, bie nur

ba finb um ba 3U fein, ben Äanarienöögeln glciti^, nid^t mit jebcm Crescendo

unb Forte laut unb immer louter toerben, betoeift einen ^ol^en ®rab Don Kultur

unb nebenbei eth)a§ ?lngft öor ben geredeten ?lnfprüd^en berer, bie i^r ®elb

nic^t umfonft geopfert ^abcn toollen. ^annigfad^ mad&cn pd^ bie SBerfu^e

geltenb ju einer fleinen '^o[x% felbftänbigen SebenS ju gelangen — id^ red^e

ba^u tactöolle ober tactlofe SBetüegungcn be§ Äopfcä unb ber ^änbe. Sd^limmer

geftaltet pc^ fd^on baä mel^r ober toeniger l^örbarc Xoct treten, baS für bie

gun&4ft bat)on ^erü^rten ^ur unföglid^flen ^cin toerben !ann. Sogar baS ben

ftftnftler fo beglüdfenbe .&änbeflatfd^en, beffen Spontaneität, ^lufrid^tigfeit, 2)an^

barfeit ic^ feinen ^lugcnblidf anjtüeifeln möd^te, toirb gu gleid^er 3eit ju einer

erfrif(^enben, too^lt^uenben Äraftäußcnrng ber Spcnber — ju einem tätigen

unb burc^ ben ^eroorruf mod^toollen (angreifen in bad ftd^ abfpinnenbe
6ptel, tDenn bied fein abfpannenbeS geworben ift.

£en fc^önften Xrofl iebod^ getoft^rt baö ^uge, bem ja bie öollfle greift
getoo^tt bleibt. Unb ba aeigt fid^ bei ber reinen 3nftrumentalmuftf ber Sor-

t^eil, ben bie ^u8ffll)renben ber Xonbid^tung bringen, benn ber Sölidf auf biefe

aiet)t boc^ iebenfaClÄ am toenigften t)om J£)öten ah. 5lömmt nun ein Xirigent

^in|u, ber nid^t aQetn al9 ^erfönlic^feit intereffirt, fonbern aud() feiner Obliegen

^eit mit bramatifd^m QkWd unb Sd^idP genug )u tbnn toeig, fo ift bot lebenb^

Silb fertig, toel<4e9 minbeftend bo4 ald an|iel)enbe X^ecoration toirft. Ob flki.v

nrt'i unfld^tbarel Ord^efler im X^eater, too fo Dielerlei )u fe^en ifl, fid^ prnf

tifdj ertoeifen toirb, mag eine offene fjtage bleiben — im C?oncert toürbe In;

einem Derbecften Drc^efter ein öielgeflaltige« ^^uMiriim fff)r fc^toer \\\ auh^lUuhr.

XuV )u bringen fein.

SM ben ^nfinimentaluirtiiofen, bei brn l'ciflungen Don Sfingent unb ^äuge«
rinnfit im C^onccrtfoal getoinnt bai St^aurn eine 5üi(^tigfeit , bie bem ^ftten
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jtoot tit(^t gleid^ 3U fe^en, aber bie ©inbtüdfe, bie ha^ €^x ent^)fängt im ftätlften

«IJlage äu etl^öl^en, im ©tanbe ift. 3n einzelnen gäCCen toitb !aum ju cnt-

fd^eibcn fein, oh hk ßrfc^einung bet ßeiftung ober bk\e ber @rfri^etnung al§

golie bient, öotau§gefe^t, bo§ ^eibe fa§cimrenb ^u toixttn Vermögen, ©ibt c§ ja

bod§ aud^ !etne inbitjibuelle 2^^ätig!eit, beten üleij biefet an bie 6eite §u [teilen

toäte. 2)et $ßoI!§Tebner in 2^önen. 2)er ftnnlidjften ©prad^e, bie ftd§ an aUe

toenbet, ol^ne eine Oppojition be§ ßgoi§mu§ Befürd^ten 3U muffen — hk 3ugleid&

mit ben 6celen!räften be§ Spted^enben, beffen ?fettig!eit unb ©efd^idtlid^fcit,

Energie unb ®etftc§gegentoatt fieraugforbert. Unb toenn nun gar ber Stebnet

eine 9fiebnerin — tok erft ha ! ^d) fe^e l^ier ab t)on ßeiftungen auf ber S5ü^ne,

h)o eine ^toeite ^unft ber ^ufi! fid^ öerBinbet unb felbftöerftänblid^ nod^ er«

öi)te 2öir!ungen erreid^t tüerben !5nnen. —
Selben toir un§ nun um hti ©rogen unb kleinen unb fud^en tt)ir i^r

nnere§ S3er]^ältni§ jur ^ufi! unb hk baraug l^eröorge^enben 5leu§erungen in

ttoa§ ou§3u!unbfc^aften, fo finben tüir in ben aUer^öd^ften Greifen meiften§ ein

eunblid^eg SSol^ltüotten für unfere ^unft, im ©runbc aBer nur einen geringen

rab bon ?ld^tung öor berfelben. 2Bic unüergleid^lid^ öiel l^öl^er fd^ö^t man
ort bie 6d^öpfungen ber plaftifd^en fünfte aud^ bann, toenn man nid^t tiefer

in bereu SQßefen einbringt a(§ in ha^ ber 2^on!unft. 3lber jene liefern ein !oft«

Bare§ ©igentl^um, ba§ burd^ Sal^rl^unberte , ja burd^ 3a!^rtaufenbe, gum
©lanje ber fid^ folgenben S3efi^er beiträgt. @ine toa^r^aft Bebeutenbe 2;on«

fd^öpfung ift t)iel feltner al0 ein 6ebeutenbe§ f8ilh — aber fie toirb öon ben

^öd^ftftel^enben biefer ^be feUcner UaäjUt. 5l(§ eine feftlid^e ^unft, al§ ein

erl^eiternber 2uju§, al§ ein bequemet Mittel ausgleid^enber @efellig!eit l^ingegen,

]^at fic^ hie ^ufi! toeber über hen 5Jlangel gütiger §ulb, nod& glänjenben

So^neg äu beüagen; toobei freilid^ ba§ fd^öpferifd^e 2^alent im attgemeinen ben

turpem giel^t. ^ine fo begeifterte Eingabe, tüie fie ein entl^uftaftifd^er Surft

einem ber l^eröorragenbften ^omponiften ber Qe^äeit nad§ aUen ©eiten l^in

gezeigt, fielet in ber ^unftgcfd^id^te ganj öereinjelt ha.

„6ie lieben bie 5D^uft!, hie 6ie nid^t tjerl^inbert, an ^^xe 6taat§gefd^öfte

,u beuten/' fagte ß^erubini jum ©eneral SSonaparte, aU biefer immer üon neuem

eine SSorliebe für hie leid^teften ^Italiener befannte. S)a6 biefer 6tanbpun!t

bem großen ^Dleifter nid^t bel^agte, ift eben fo natürlid§, ai§ ha% ex hex an*

gemeffene ttjar für ben großen Sieger unb Staatsmann, mit feinem ^ag gegen

hie 3beologen. ©lüd^üd^ertueife finb nid)t aEe Krieger unb Staatsmänner S^lapoleonS

— in i^rer ^e^x^a^ii toerben fie jebod^ ben großen (S^orfen in Se^iel^ung auf ^ufi!

leidster erreidtjen aU in jeber anbern. SQßenn man ben ^opf fo tJoU l§at, toie

bicfe ber Unfterblid^feit anl^eimfaHenben Männer, bann nel§men hie eigenen 6^om=

binationen attju fel^r in 5lnfprud§, um ben 6inn für mufüalifd^e nid^t ein=

3ufd^rön!en unb fid^ burd^ biefe nid^t lieber jerftreuen ^u laffen. 2)od§ finben

M glän^enbe 5lu§na]^men. ©eneral t)on 9tabotüi| 3. 33., ber im erften ffran!«

furter ^Parlament eine fo l^erborragenbe Stelle fpielte, fe^te mir, mit ber il^m

eigent^ümlid^en Serebfam!eit auSeinanber, ha% nur ^oij. Seb. fBa^ mit feiner

„abfolutcn" 50^ufif, i^n toa^rl^aft äu feffeln im Staube fei — e§ tüar beseid^nenb

für hie ernfte ^nbioibualität be§ imponirenben 5Dlanne§. Sid§erlid^ tüirb man
2)cutf(ä^e 3hittbfe§ou. VI, 12. 29
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no4 fiot tnan^e bebeiitenbe ^udno^men oer^eid^nen !önnen — bie $tei8l^^mnen,

toeld^e benfelbcn feitenö bet ^Jlupfct cttlingen, finb bct fiö^tx^t SBctoei» füt

i^ SfUen^cit.

S>ie Sonhinfl jeboc^ a(8 populären ^ilbungdfbffgu Deituenben, fd^etnt man

in tififn moßgebenben Äreifcn olS eine lof)ncnbc ^lufgabc jii betrachten — nur

Gddobe! hcii bie ausbeute, bie bie einfc^lögigen ^emütjungen bisher gebracht,

im aüflemeinen fo öugerfl gering ifl. Unb Diel nä^er liegt bie äöa^rfd^einlidi.

feit, ba6 fif tDeitcrl)in fid) öcrminbcrn al8 öcrmel^ren toerbe. f&d ber fleU

toacftjcnben iKaftlofigfcit unfcrcä DajcinS unb ber fi(^ in bemfelben ^oge me^«

lenbai 6(^toierig!eit, ben ^Ifampf um baffclbe fiegreid^ ju befielen, toerben bie ber

Ct!enntni6 beS ©d^öncn ju toibmenben ^Jlugcnblicfc ftet^ fcltner — toaS man
ber .Uinb^eit beizubringen Derfud^t, ift oQ^u gering, toenn nid^t toeiter barauf

gebaut toirb — unb nur feiten ftnb bie ße^rer, bie bafür gewonnen toerben

fönnen, i^rcr ?lufgabe getoad^fcn. S)od^ tooHen h)ir nic^t öcrfennen, bü§ ber

toielfac^ eingeführte ©cfanguntcrrid^t in frül^cfter 3ugenb, in ja^lrei^en Ratten

nidbt ganj frud^tloS bleibt — io, oft genug bcffere fSfrüd^te jeitigt, aU ber

toeltumfpannenbe ^.ianoforte« 6uUu§.

Äcl^ren toir jurüÄ ju einzelnen l^ertjortrctenbcn ^heifcn unfereS gebilbctcn

^Jublicumä, fo begegnen toir öor allen ben ]^oc^fte()cnben Männern ber 2Qßi)jciu

f(^aft ©lüdlid^ertoeife flcl^en biefe in S)eutfd^lanb , toenn aud^ öfters gleid^-

gültig, bod^ nid^t leidet fcinblid^ ober gar ocrad^tung^üott ber 2on!unft gegen«

über. 3n ^^^^ ©efcQid^oft franäbfifd^er 9Jaturfotjc^cr Dereinigte man fid^ eines

9lbenbd ba^in, bog ber @enu6 ber ^fi! unb beS Xabafd ungefähr auf gleic^r

6tufe flänben — eine fo rül^renbe Uebercinftimmung toürbe bei unfern 5orf(^fm

nie ju ioge treten, ^öd^ftenä !önntc man, beiläufig gefagt, ber äufammen-

fteHung bie Siegel entnehmen, baß eS in gefeUigen Greifen eben fo geboten fei,

bie ^xrten um örlaubnife ,^u erfud^en jum Wuficiren, toie bie 2)Qmen lum

^bud^n — inbefe, bie jarteften grauen, toie bie geftrengften ^rofefforen, Ijabcn

ftd^ in 2)eutf(^lanb an baS eine toie an bod onbere getoö^nt. 6ie^t man
baoon ah, baß einzelne üBiffenfc^aften bie ^ufit p^^füalifd^, äfl^etifcft, linguiftifd^

ober ^iftorif4 in il^r ^töerei^ h^ h^ci^tn l^aben unb bie ^rtreter berfelben bierburd^

(Gelegenheit finben, ft^ <^ud^ n&^er mit i^r ald f(^öner ^nfi au befd^öf tilgen,

fo ift nic^t abjufe^en, toarum bie einen fte mel^r lieben foQten aU bie anbeni.

Unb bo(4 f^aht id) in meiner jeboc^ fel^r geringen (^rfabrung gefunbcn, bag

ftorte Unterf(|)iebe befleißen, itoifd^cn ben oerfc^iebenen ©pecien. 60 3. ®. fanb

t(^ bei ben ^dnnem ber .£>eilfunbe oudgefproc^ene Vorliebe für bie S^onfunfl

untoergleic^lic^ öfter als bei benjenigen ber ©efe^e unb ^tö^it — unter bfii

ipi}iloiogen, t)on ber ^enlid()feit unferer Jhmft erfüÜte grünblic^ gebilbete i^enIul^

tod^renb bie ^^bilofop^n toielleid()t me^r barüber benfen, al9 fie genießen, toa«

i^nen jebod^ feinei^megd Dorgetoorfen toerben foQ. äßdre eB nur nic^t fo febr

f^toer unferer 5hinft mit ber HogiC bei^ufommen! 9(ul biefem C^runbe, unb

oul manchen onbem, müßten toir Don re^tltoegen bei ben t^eologtf(^ gfocul«

taten große einflußreit^e Gönner« unb i^reunbf^of t finben — ed if! jebo^ nur fe^r

tbfiltofile bet ^VL, ©ler fteljen fid; jtoei ^Änfdftauungen gegenüber, üon toeldften

bie eine bie ^lufxt petljonefcirt, toenn fie über bie einfod^flen Srforbentiffe bei
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Kultus ]^tnou§ge!^t, tüäl^tenb bte anbete fic Qud& in i^ten freien S^'öp^ünqen

aU eine toof}lil)aü^e ©eelenfpeife gelten lägt. 2öit bütfen un§ immer freuen,

tcenn il^r öon l^ol^er ©eite ^ex eine 2öic^tig!eit Bei(jelegt toirb, bie man i^r allju

oft aBfprtdjt, nnb fönnen baBei ni(^t§ t^un, aU biefen ^nftd^ten i^ren oft

toec^felnben l)iftorifd^en Sauf ju laffen. (Sine näl^ete 23ertt3anbtfd§aft ber Xl^eo=

logie mit ber 5[Jluftf, mag aber bod& unter anberem au§ ber @rfd^einung ^n'oox=

ge^en, ha^ au§ feiner geleierten 2)i§ciplin fo l^äufig Junge Seute ftd^ ber 5!Jlufit

al§ ßcBenSBeruf äutoenben. Umgefel^rt gcfdjiei^t e» unenblid^ t)iel feltenet — iebod^

bietet gerabe unfere Seit anä) l^ierfür ein glänjenbe^ SSeifpiel. ^i^ öon ben

tjcrel^rten ^änmxn ber 3öiffenf(!)aft mit tiefer S[ierBeugung entfernenb, mug iä)

noäj l^inaufügen, ba§ biefelben, toenn fie 50^uftf lieben, fi(^, meiner SSeobad^tung

nadj, meiften§ ben beften ^rjeugniffen berfelben jutoenben.

©igent^ümlid) ift ber 6tanbpun!t, htn bie 5Jlönner ber fd^önen Siteratur,

bie 2)id^ter in SSerfen unb $Profa, ^ur 2;on!unft nel^men; öor aüen Dingen, e§

ift fein unbefangener. Sßort unb 2;on finb fo oft gefd^toifterlidö tcrbunben (i(^

tDürbe fagen el^elidj, trenn bie beutfd^e ©rammati! e§ erlaubte) — fie hjaren öon

aufe au§ }o einig, ja, fie toaren faft @in§. ^Dtei ft^öne SSerl^ältnig l^at fid^

ber im Saufe ber Seiten, unb jtoar gum S3e(teu ber ^ufü, loefentlic^ getrübt.

2)er Sßortbid^ter l^ölt feine Schöpfungen unbebingt für l^öl^ere, al§ hu feineS

S5etter§, bc§ 2:onbid()tcr§ unb e§ ift i^m toal^rlid^ anä) nic^t ^u öcrübeln. 60
fe^r nun hk erftcren fi(^ anä) Verbreiten, fo tief fie in bk 6ecle be§ S5oI!e§ bringen

mögen, fie toenben fid^ toal^r unb öoll bo(^ nur an hk eigene Station — unb

üuä) ba fdjiägt ber SBiber^all, ben fie in ben ^erjen erregen, niij^t mit ber

taufenbftimmigen ^-aft an ha^ €f}x be§ 5lutor§, toie e§ M erfolgreid^en

$Probuctionen be§ (5'omponiften ber gaü, toeld^e öon einigen Millionen 5Jlenfd§en,

bie man bie SBelt 3U nennen pftcgt, in tjieler Herten Sönber ju gleid)er ^tii

Igetoürbigt
toerben fönnen. @g entftel^t l^ierauS eine fteine ^ifeftimmung, ber

fe^nlic^, tüeld)c ber übermäßige Söeifall, ber Sänger unb Sängerinnen 3U X^til

roirb, hzi hen 2^onfe^ern erjeugt. Saffen toir biefe Keinen menfd^lit^en Sd^toäd^en

fcei Seite, fo muffen toir eingeftel^en, ha^ niemanb t)on ben, in ber 9^atur ber

Pufif licgenben Unäulänglic^feiten unb SSotjügen em:pfinblid^er berührt toerben

mufe al§ ber £)i(^ter. 5Die gegcnftänblid^e Älarl^eit unb SBal^rl^eit, bie i^m fo

^^o(^ ftel^n, hk 2^onfunft ermangelt berjelben; unb um hk i^r beitool^nenbe, in

^pl^rer 9^atur liegenbe Sogif flar gu erfennen, bebarf e§ einer, fd^on über ba§

äu forbernbe Tla^ l^inaugge^enben mufifalifd^en SBilbung — too fid^ fjingegen

i^re finnlid^e, in alle $oren unfer§ 2Befen§ bringenbe ^aft, bie ber Did^tfunft

fe^It, t)or attem bemerflid§ mad^t. äöenn e§ nun überall fatal ift, au§geftod§en

IM toerben, („lebt man benn, toenn 5lnbere leben"?) am fatalften ift e§ burdl)

Öigenfd^aften auSgeftod^en ju toerben, bie man nii^t l^od^ fteUt unb fi(^ bod^

nid§t aneignen fonn.

£)iefe§ periönlid^e S5er:§öltni§ ber ^xä)kx 3U ben ßomponiften ]§at iebod^,

gottlob, nie öerl^inbert, bag t)iele ber S5eften, ber 50^ufif Steigung, Siebe, ja

SSetounberung entgcgengebrad^t.

5lm erfreulid^ften gehaltet fid§ unfer SSer^ältniB m htn l^rifd^en Dichtern;

e§ mad^t il^nen fo t)iele greube, com:ponirt au toerben, baß fie leidet genug über
29*
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bal Sßief l^mtlfemnten. Unb boä^ muffen \xe toteber bie unangenehme ^«
fa^ng ^tnne^men, bog eS nid^t bod Seffere G^ebid^t tfl, toelc^ed, t)on Ionen

umflfibct, ben tiefem (Jinbrucf ^ert)orbringt, fonbem btc onfprec^enbete Welobie —
ia ba6 bad f(^(e(^tere (äebid)t but(^ bie f^önere (^ompofition ben Sieg baüon

tt&gt, felbflt)etfiänblid^ nut fo lange ed gefungen toitb. ^aben bo4 bie ein-

fic^tigflai Gomponiflen autoeilen (unb mit 9{ed^t!) ^ngfl Dot ben all er heften

Ckbic^ten. ^Än 3^ten ßiebem terfnd^e id^ mid^ nic^t," fogtc 6atl ^lotia

}». SBebft SU &ottfit, in bet Ueber^eugung, ^ieburd^ feiner bemütE)igften ^^QeXß

el^rung SOBorte gu leiten — ber ^o^e Did^tcrgrciä fofete fie aber falfd^ auf unb

na^m fte fe^r Abel.

Die Don ber ^Infit oft genug mifebraud^tc ^lad^i ber ?lbel8oerlet^ung an

untoürbige Xe|te8toorte , mag £)i4tet Derle^enb berühren; bie ^ud^etd^nung t^

iebod^ ^ier, toic im ßeben, nid^t tobt ju mad^cn, tro^ aöer ©ntoenbungen ber

Skrflänbigen unb Söiffcnbcn.

2)te btamotifd/en Did^ter hingegen ftel^en l^alb unb ^alb auf bem jhieg«*

fuße mit ber ^Dluftf (menn ftc fte nid^t gcrabe nöt^ig l^aben!) unb allerbing*

fe^lt e8 i^nen bafür nid^t an triftigen ®rünben. ^n toic öiclcn l^o^en ^jeug»

niffen i^rer 5Jlufc l^at ftd^ bie unfrigc öerfünbigt, unb toelc^ flögli^en

9lad^toer!en l^at fte bie oHerbreitefte Popularität Oerfd^afft! ^at fte bod^

mand^ tarnen, ber langft üergcffcn, nie genannt gctoefen fein toürbe,

bur(^ i^re ^rad^tgctoanbc ein 6tüdEc^en Unflerblid^feit getoonnen! SBiefleicftt

toürbe mand^eS beffer getoorbcn fein ouf bem ©ebictc bc8 l^rifd^en Drama!
(gemeinhin Dper genannt), toenn l^ö^erftel^cnbc S)id^ter c3 nid^t aHjufeljr aö
ein ^erabfteigen betrad^tet Rotten, gemeinfc^aftlid^e Sad^e mit ber ^onfunft ju

mad^en. (hl^offen toir l^iefilr oon ber 3u!unft einen Ofottfd^ritt , für toelc^n

aUerbingS bid je^t bie ^u^fic^ten nid^t aQju (eud^tenb finb.

3m ®anjen finb bie ^D^önncr ber fd^önen ßiterotur ber ^upf toeniger ju»

gftngli^, aU bie ber SBiffenfc^aft, toad aud^ leicht ertl&rlid^ — bie le^tern finben

in i^r eine &:gänjung i^red innem ßebenS, bie ben erfteni nitftt not^ tbut.

£ad 93er^ältnig einiger ber größten £td)ter jur ^hifif barjufleQen, toürbe

iebod^ eine öugerfl intereffante unb für bad Selbflgefü^l be! SonCünftlerd glücN

Uc^ettoetfe aud^ IoI)nenbe Aufgabe fein.

^mlidtie ^luiitfreunbe fanb id) ftetS unb überall unter ben plaflifc^en

Aftn^lem, Dor aOtn unter ben Malern. 3ebe fleinfte (Hferfüd)telet f&at ba

iDCg, um fo me^r aU fte e8 beffer ^aben aU toir; oertoanbtf^aftlic^e Punfl»

gefügte unb iBefltebungen flogen auf feine perfönli^en ülBiberfprüdje, ja, fit

machen fi(^ oft in überrafc^enber SBeife geltenb. 2)ie StimmungtfüQe, bie bet

eckten ^lufxt eigen, mag einen befonber» ftorfen öinbrurf auf bie ^Uaflifer oul«

üben, ba fte ^ier faft unmittelbar auf und einbringt, to&^renb bei ibnen bie ttole

Datflellung ber l^örpertoelt f!d|) baatoifd^en brAngt. 34 ^enfe mir, baft oft

gnittg unffte Sonbilber if)nen all Qrolte bicnen ju i^ren garbenmelobten ; bat

ttnfere 6onaten, i^nbf^aften, unfete Sl^mp^onien, ^iflorien in ibrer ^b^ntafle

beroorrufen. X)te SBirfung oon gfarben« unb lonbilbern ju bereinigen toirb {a

ou4l öfter! angefirebt, auf bet )&übne unb augerbalb berfrlben — feiten gelongen

iebo4 bann betbe Mnfle in DoUenbeter SBeife jut ttrfc^einung. Sin ^tmonti^«



SBic I)örcn h3ir aJlufif? 443

~etif$er ®cnu6 toütbc c§ tüol fein, in ein 5Jleifterh)cr! ber $ßlafti!, bet ^IJlalctet

t3or oüem, einfom ftd^ ^u öettiefen unb ba3u (bic§mal unftd^tBat) \^'6m unb

ipQffenbc ^ufi! ju l^öten — eine jener l^ot^atiftofrotifd^en gteuben, an toelci^c

jold§e nid^t ben!en, bte fic ftd^ öerfd^offen Jönnten, unb toeld^e biejenigen fid^

öetfagcn muffen, bie fie ju lüütbicjen int Stonbe toaxen. 5lBer, ntid^ a'Btoenbenb

t)on biefen ^P^antafteteien , Bei toelc^en bie ^uft! für ben 5Jlnfi!er bod^ eine 3U

fecunbäte Slolle f^ielt, glauBe id^ t)erfid^etn ju bütfen, bog e§ eine biel größere

knja^l t)on SBilbnem al§ bon 2)id)tem gibt, bie in'ö innetfte SBefen bet 5Jlufi!

mit SieBe unb 23erftänbni6 eingel^en. ©lauBtc iä) nid§t biefen S3emer!ungcn

einen l^öl^eten ®rab öon 3lnnel^mBat!eit ju geben, tnbem iä) mid§ oUer 9lamen=

auffül^tungcn entl^alte, id^ tüütbe t)iele unb t)oxttefflid§e , lebenbe unb bal^in*

gefd^iebenc nennen !önnen; man tüüxbe mix jebod^ anbexe entgegenfteHen — unb

\>u 6id^erl§eit einex officießen 6tattfti! geben!e id^ toebex ju exxeid^en, nod§ oud§

nux anjuftxeben.

^uf eine litexaxifd^e ©njelgxu^^e muß id§ auxüdCfommen , bie un§ 2^on=

!ünfttcxn, im guten toic im fd^limmen ©inne, biel ju fd^affen mad^t — e§ ijl

hk bex ^ufiüxitüex. ^an !önnte fie füglid^ in texfd^iebene Untexabtl^eilungett

jexlcgen: in fold^e, bie SSexftänbni^ Befi^en unb 3U fd)xeiBen öexftcl^en — in

foId)c, bie Uxtl^eil l^aben, abex bie fjebex nid^t ^u fül^xen tüiffen unb umgetel^xt —
enblic^ in biejcnigen, bie gleid^mögig mufüalifd^ex Sluffaffung unb ftiliftifd^ex

©elüanbtl^eit exmangeln. 5Jlit feltenen, um fo l^bl^ex gu fd^ö^enben 5lu§nOi^men,

fel^U aber il^nen allen, beim 5ln^öxen bex ^ufif, unbefangene Eingebung. S)a§

ift aud^ gax nid^t anbcx§ möglid^. 2)ex gxo^e SBöbedEex ^pflegte hk ©tubicn

3u feinen maggebenben 2[ßex!en in eigenex ^Pexfon ju mad^en unb obfd^on tl§tt

biefe jT^ätigfett in hk glön^enbften 6töbte, in hk ibi^Uifduften ^öxfex, in bie

l^exrlidöften ßanbfd^aften fül^xte, tüax bod^ tüenig gxeube bobei füx il^n p finbcn.

Waä^k ex einen fd^önen Spogiexgang. fo mugte ex auffc^xeiben, toie oft bexfelbe

nad^ xed^tS unb nad^ Iin!§ Slb^toeigungcn l^attc, — beftieg ex eine §ö]§e, fo

^aijik ex bie ^Injo^l bex 6d&xitte, — fe^te ex fid^ mit gxoßem §ungex an hk
3Btxt^§tafel, fo fül^lte ex fi^ öexpftid^tet, atte§ buxd^juloften, iüeige unb xotl^c

Söeine ju öexfud^cn, um ju ex!unben, ob ex bem §aufe ein Iobenbe§ 6texnd§en

anheften !önne, — ja, fein ©d^laf, nad^ allen 5!Hü]^en be§ ^age§, glid^ mel§x

einem 2)uxd^pxobixen bex SSetten 3um SBeften bex xeifenben 5!)lenf(^]§eit, aU einem

neubelebenben feiigen ^lul^en. 91id^t tiiel beffex exgel^t e§ htm ^ufüxcfexenten.

SSeld^e Meinung ex au§3ufpxed§en l^abe, ift bo§ SBid^tigfte füx il^n — e§ ijl

feine 5lufgabe — ex muß fie löfen. Stellt fid§ mit bem Uxtl^eil gu gleii^ex

3ett bex gefällige obex toi^ige ßinfaE ein, in toeld^en ex e§ Üeiben !ann —
befto extoünfc^tex. Unb toenn ex aud^ einen nodö fo boxgefd^obenen einfamen

2ßa(^t)3oftenbienft öexxid^tet, ex fielet untex hm Dbexbefel^l be§ §öd^ftcomman=

bixenben :§inten im Säger, mag ha^ ein Unftexblid^ex, obex ein Sebenbex, ein

Stjftem obex eine ^ßaxtei, eine ©d§ule obex eine Tlohe, ein felbftgetod^^Itex obex

octxoijixtex 5ü:^xex fein. 2Bie oft ift ex genötl^igt, ein: 2öex ha"^ auS^uxufen —
mit toelc^ gefpanntex ^ufmex!fam!eit mug ex alle§ bead^ten, ttia§ !ommt unb

h3a§ ge^t! 60E ex ben öextxauenextoed^enben Stexn öexlei^en? 60II ex entl^u«

fiaftifd^ obex !ü^l, fat^xifc^ obex gemüt^öoE, öexmittelnb obex abtoeifenb auf*
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ttdfn? 60 t>\tU fragen toälacn fld^ im 3nneTn bc8 Äritiltr» ^in unb l^et, fo

üicle (hinnftungen toetbrn tpo^ gerufen, fo Diele ettofigungen bt&ngfn fid^ ouf,

bog fc^Heglid^ fein 9}cr^&ltnig aU ^örer me^t bem be§ ^nfhnctiondri^terS

gleicht einem eingejagten gegenübet, qI8 bem be§ ^nfifrcunhe? hn ud) nus

bet kfltagSptofa gu retten fud^t in'd 9{eid^ bed 3beo(ei

dl gibt eine ^Inja^l öon fogcimnnten 5hinflfcnnern, bic idj hie föcjelljdiaii.-

hittlec nennen möchte; baä ^burt^eilcn ift für fic feine gctDinnbringenbc 2:^ätK,>

fctt, ei gibt i^nen eine Stellung. 6ie t^eilcn mit ben Jhntifem ex profes-o

bai Unglüdf, baß ir)nen boS ^bxm ber ^ufif nid^t 6clbfl;jn)ct! ift, fonbem \\i\:i

Stotd i^re« Selbfl bient. 3lbet fic fmb nod^ anfprud6§t)oIIcr, öoruTtf)eildt)oUcr

unb einbru(!«unfä^igct als jene; \a, öielleid^t Qud^ bebcnflid^er, gefährlicher fi:r

junge unb flrebfome Xonfünftler — burc^ boS jur 6d^au getragene ®efü^l i^rer

^l^en ^nlid^leit aber allen gleid^mägi^l unangenehm.

2)ie einzelnen Greife, beren UJerl^öltnig jur ^ufi! id^ berührt, gcl^öten fafl

auSfd^lieglid^ bem i)urgefd^led^t ber ^enfd^^eit an ; bag iDeiblid^e ^ollgef^led^t,

ba3 reid^e, toeid^e, mit feinen unbcftimmtercn , jcrfliefecnberen, aber auc^ on-

gic^cnbcren Harmonien, !am babei faum jur Sprad^c. Unb bod^ fte^t bie

gftauentoelt nid^t allein gciftig ber SBelt ber 3^önc nä^cr als ben anbem ^nfl»

toetten, fte bilbet aut^ quantitatiö ben großem X^eil ber ^ufifoerlangenbcn.

9ani falft^ toärc e§, bicfe legiere ^fd^cinung auö bem gemeinen ©runbe

erfldren gu tooQen, bie fjfrauen l^&tten mel^r 3eit oU bie ^&nner; benn an

6toff, i^re freie Seit auSjufüHen, fel^lt c§ il^ncn tüal^rlid^ nic^t. 3lber ber über-

teidjje StimmungSin^alt ber 5RufiC entfprid^t bem übcroollen ©efü^Uleben ber

grauen, — i^r ganjcS SBefen ift ein fonoreS unb in ben Perborgenften Schlupf-

toinCeln beffelben pnbet ber rid^tig angefc^lagenc 2on fein Sd^o. 9^ur ein echter

£i(^ter bürfte eä toagen, fd^ilbem ju tooUen, toaS fte — unterfc^iebsloä —
burd^jiel^en mag beim ?lnl^ören „filßcr 2öne" ; toeld^e ^^^antapen, Erinnerungen,

©Öffnungen, Xröume in i^nen babei lebenbig toerbcn. 2öäre nun in irgenb einer

Äunfl, fogar in ber 2on!unft, mit ber Störte biefer 5lrt öon ?lnrcgungen alle«

gefagt unb getrau, ber ^ififer mügte ftd^ toünfc^en, ein audfddliegli^ toeibli^ed

5)ublicum für feine Schöpfungen ober ßeiftungen oor fid^ ju ^aben — ober bem

tfl nic^t fo unb baS berühmte !£)idl)tertoort : »toiQft bu genau erfahren toal fld^

jiemt, fo frage nur bei eblen gfrauen an", für bie ^uffaffung ber Jonfunfl be-

tD&^rt fi4 feine 2Ba^r^eit nid^t üoüft&nbig. dtnedt^eiU beilegen nid^t, toeil ber

gebanfenfci^toere logifc^e ?lufbau eines ^^unfltoerfeS nic^t mit bem (Bemftt^ bem

^(x^n unb ben 9{erPen oerftanben toerben fann ; anbemtl^eilS toeS bol ^h i*

toalten beS @efül)lStoefenS leidet hux l^uSfc^lieglid^feit, gum „engouement*' fü^rt.

©iefem le|jteni liegt ber fd()önfle ^öorjug ju ©runbe, ber ben grauen getoorben:

fie ^aben mel)r S^alent gur IMebe aU n)ir. ^ilber bie li^iebe begnügt ftc^ nid)t

gern mit bem geiftigen ^beole; fie gie^t eS Por, baffelbe Perförpett Por fic^ gu

fe^n, einen fi^tbaten Q^genftanb auSerfüren ju bürfen. 60 loenbet fic^ bmit

ber gtbftete Z^ bet muftfalifc^en grauenmelt in il^rem (hit^uftaSmul ttm-

toiegenb toeniger bem Jhinfttoetf oll ben 9{eprdfentanten beffelben ju, mitl^in in

ben meiften gfiHen ben ^u^fü^renben, fogar loenn biefe )u ben Sd^loeflern

^breiu
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Unb Bis a« ^ß'tJ^ tto^)ifd§ct SBlüt]^en^ta(3&t toeig tiefet @nt]^iiftQ§mu§ ftd^

3U entloitfeln! 2)ie l^öc^ften 6(^ä^c ber SBelt (nad) ®oetl^e=5lntonio) , „bex

SotBeer unb bie ©iinft ber grauen'', fie tnctben glctc^jeitig ben S5enciben§tt)ett]§cn,

5lu§et!orenen qeBotcn, [a, in befonbetn fallen, focjor octtot)itt.

(Bin befonbexet Untftanb !ommt l^inju um ba§ 3nteteffe bot gtauentoelt an

ben Sciftunqen au§übenber 5lon!ünftIcr öotlüalten 3U laffen, bex 2)ilettanti§mu§.

3n SSeatel^ung auf biefen muß fteiltcj^ jugeftanben toetben, ha^ et getabe in

benjenigen ßebenSjal^ten tjon bet tüeiblid^en SBelt gepflegt toetben fann, in toel^en

bie iungen 5}Mnnet bet fttengften 5ltBeit, bei geiftiget (tt)oI anäj !ötpetlt(^et)

%ohe^z^df)X fi(^ l^ingeben muffen. €b hk gtüd)te biefct ^unftpftege übetall in

günftigem 33etpltniffe [teilen ju ben batauf getDaubten ^ü^en, ob biefc dn
innigete§ ^unftöetftäubni^ entfptedjenb fötbern, Initl \^ l^iet nit^t untetfud^en,

fonbetn nut bemet!en, bag füt ben tec^nifc^en S^l^eil mufüalifc^et 5lu§fü^tung,

tjottenbs auf bem $piano unb im ©efong, eine faft !ametabf(^aft(id^e 2)^eilnaT§me

ettoedft unb gcnöl^tt tt)itb. ßieben§tt)ütbige ^Jlöbd^enfeelen ftaunen nid^t nut

übet ha^ tüa§ fie l^öten unb feigen — fie tüiffen ou§ eigenet ©tfal^tung hk

Seiben unb bie 5lnftrengungen ju tüütbigen, beten e§ bebutfte, um ha^ Staunens»

toett^e ju leiften. .5p^ctau§ etgibt fid) ein nod^ nidjt ettnäl^ntet 5lnfpotn jut

SÖetl^eiligung an mufifalifd^en 6^mpofien, bet päbagogifd^e. „Saffet hk ^^inb«

lein äu mit !ommen/' !^ei§t e§ anä) l^iet. Unb fd^lieglid^ ift f(^on mand^' fid^

^0^ enth)idelnbe§ 2^alent gelocdt tootben butd^ hk jünbenben Sonnenfttal^len,

toeld^c in beffen göl^tcnbfte ßebengjeit fielen. 5Jle^t al§ itgenb eine anbete ^unft,

üctmag ia bie unfete fd^on in ben ftül^eften Qugenbial^ten antegenb unb belebenb

3U toit!en, gleid^toie fie im 3lltct nid^t mel^t fid^ betl^ätigenbe ^ugenbgefü^Ie

äutüdtuft.

Stauen, hk tiefctc SSlidCe in ba§ innetfte SBefen bet 2^onbid^tung ju toetfen

öetftel^en, finben fid^ ^öufig genug, tüenn aud) nid^t alljul^aufig ; — tetmeiben

fie bie i^nen ftet» nal^e liegenbe ©efal^t bet @infeitig!eit , fo gelobten fie ju ben

toünfd^en§toett!§eften ^itüetn, toeil bet $Pebanti§mu§ il^tet 51atut fetn Hegt.

3ut Ungeted)tigfeit hingegen toetben fie leidet üetleitet — ift fie bod^ in fo

Dielen gäüen ein ^Ptobuct bet Siebe!

3^id^t ben einflufelofeften, ja öieHeid^t ben bebeutfamften ©ötet!tei§ , bilben

fd^liefelid^ toit 5D^ufi!et felbft — unb jtoat in bet tüeitgegtiffenften SSeseid^nung

be§ SSotte§. @§ ift fo öielumfaffenb, ha^ man oft gat nid&t me]§t haxan ben!t,

toeld^ jal^llofe ^nbiöibuen betfelben Gattung angel^öten. S5ei toie Dielen Se-^tetn

unb 6pieletn, 6ängetn unb Sängerinnen, \a bi§toeiIen ^^i ßomponiften, hk

nid§t o^ne 9iuf, Dergigt man, ha^ fie im ©tunbe bod^ 5!Jlufi!et finb obet fein

follen. 6ie l^öten unb tteiben 2Jluft! mit ben Detfd^iebenften gettig!eiten, 3ntet*

effen unb Sielen, finb oft nod§ gefpaltenet in i^ten 5lnftd^ten aU hk könnet

bet ^Politü, unb bod^ ift i^te S^flimmung fc^Iieglid^ hk au§fd^Iaggebenbe. SQßa§

allen mel^t obet toeniget gemeinfam, ift hk S5egietbe nad§ bleuem, im ©egenfa^

äum attgemeinen §ötet!teife, bet e§ am angenel^mften finbet, ftd^ an S5e!anntem

ju etfteuen. 3^te SSegietbe nad^ 3fleuem, ttägt jebod^ Dielfad^ mel^t ben Stempel

bet 3^eugietbe al§ ben be§ ^tangeg nad§ ftifd^en (Senüffen. 3d^ toitt mit abet

nid^t felbft Dotgteifen unb Detfud^en f^ftematif^et ju 2Cßet!e ju gelten.
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Hm unbrfangenflen unb unegoiflif(l()flcn fie^n bie ^itgliebet etneS tüchtigen

Ot^cr» ben SOBerffn Qegenübct, an beten HuSfü^rung fie fic^ bet^eiligen, fo

lange fie tl^nen nid^t burd^ an,)uf)fiuftgc SOiebei^oIungen lanqtveiliq gelDorbm

fbib — (mit bic öollfommcnflen ^Dieiftcrtoerfe toibcrflc^rt biejer bcm Crt^cfler«

bienfl an^&ngenben äBithmg) — ougct^olb t()Tft i^tigleit liegenbe df
fdjeimingfn fuc^en \\t jebot!^ md^t leidet auf. Sic lernen neue GompoRtionen

genau (ennen, flehen jugleic^ aU so^teic^c Wtuppe in eleftrijcftet Söetbinbung

mit bem publicum unb toetben in boS Huftoogen unb ^bftrömen Don beffen

feM)finbungen mit ^ineinge^ot^en , ol^nc p^ be&^alb mit il^m ju ibentificircn.

Si^toanfenbe jhitifer toürben bcffet t^un öfters bei ifinen um^erau^otc^en , aU
ftd^ öon geheimen ?lutoritäten beeinflufjen ju laffen. ®efunbere8 Ürt^eit toerben

fte nid^t leidet finben, aU i^ncn ^ier geboten h)irb.

6oliften inflrumentoler Gattung intcre|firen fid^ felbftoerfl&nblid^ Dor allem

füt i^re ^eifler unb Siiüalcn unb i^rc erflen j^xac^tn tjcifeen: toaS !önnen fie?

toie mod^en fte*8 ? — 6ic öergleid^en in geheimen 3^ic9ftptöd^en mit fid^ felbft,

i^te ßeiflungen mit jenen, rtaä bcnn, je nad^bem, ju ben unberec^enbarften

Stcfultoten fül^rt. S)a3 SBerglcid^en fangt überf)aupt öon ^icr an eine öormiec^enbc

9loDe ju fpielen.

SBei Söngem unb 6&ngcrinnen tritt §u biefem, boc^ ettuaS eiiciiimjugcn

3ntereffe an bem S^alent, bcr SÖegabung unb bem Erfolg ber Kollegen unb

Kolleginnen nod^ ein anbereS, toaS fid^ icbod^ nur beim 3ln^ören t)on ^onflürfen,

bie i^nen neu ftnb, geltcnb mad^t; c§ concentrirt ftc^ in ber grage: toilrbe eÄ

mir paffen? toürbe id^ Effect bamit gu machen im Staube fein? Unb eS ifl

tool !aum ju öiel gcfagt, bag bie größere ober geringere ®unft, bie i^rcrfeit*

einem neuen ^ocaltüer! ^u X^eil tt)irb, l^auptföd^lid) babon abl)öngt, ob fte glauben

ftd^ borin geltenb machen ju fönnen.

5)o8 93et]^ältni6 ber 2)irigenten al§ fold^er, befonber§ toenn fie 6pecialiflen

ftnb, 3u ben i^nen anoertrauten mufifalifd^en SBerfen Iftat P4 in ben legten

bteigig bid öierjig 3a^ren toefentlic^ Dcränbcrt. 2)ie gro6en gfortft^ritte, bie

namentlid^ Don ben 3nftrumentaliften gemadbt tüorben, l^at bie Komponiften,

t^Imeife toenigftend, Deranlagt, au4 Dor ben gtögten 6d()n)ierig(eiten, bie ber

Hulfü^rung bereitet tDerben tonnen, nic^t jurüdf^ufd^redPen. ^ierburc^ ift eine

neue ?lrt Don 9lmbition bei ben 2)irigenten ertüctft loorben, Don toelt^er f\&^ in

früherer 3«it feine Spuren ftnben. i)tx 9teij, iljr Talent ju jeigcn bei bem

Cinftubiren gan,) befonberd fd^tüieriger Kompofitionen, mad^t ftc^ oft nid^t allein

in ber flärferen 3"neigung ju berartigen SBerfen geltenb, fonbern aud) in einer

größeren (Bleic^gültigfeit gegen ^Irbeiten, bie bem G^rgeij hti Seiterd nic^t ben

getDfinfc^ten Stoff barbieten. 93ei bem feltenen 91 n boren Don ^hififflüdten,

tüfldje mn unb fd)toer [xnh, toirb bcnn aud) ein befonbercö '^lufmerfen auf bei

GoUegen Ihinflgri^e unb boS Oielingen berfelben nic^t ^u Dermeiben fein. X)o6

biefe natürliche menfd^lid^e Sd^toäd^c bai^ Sntereffe am ju ^ötenben kpefentli^

Derminbere, möchte idd jebod^ feineltDegl bel)aupten.

Unb bie Componiften unb Die, bie fi^ bofttt galten? Darf i4 auf ber

Sd^ute plaubem? Soll id^ eS? SBanim nid^t - unb um fo toeniget f^ht

i(6 bardber ^u f^toeigen ots iä^ fleti gefunbrn. baf^ fie fi(^ )u ben SBetfen
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anbetet, tubgen e§ SeBenbe obet UnftetBltd^c fein, H^nli^ öetl^altcn tote ^ii^tet,

2JlQlet, SBilb^auet, !ünftlertf(^ $Ptobucitenbe in einem SCßotte, ju ben Sd^öipfungen

il&tct ßeiben§genoffen. Sie ttagen 3bealc in il^tem 3[nnetn, ju toel(^en \i^

empot 5U arbeiten fie öetfud^cn — fie l^aben 6(^ö^fungen in fid^ aufgenommen,

in toelctjen fie ba§ I)ö(^fte ^eftel^enbe lieben unb öetel^ten, unb finb ballet nid^t

leidet 3U beftiebigen, na(^ aüen 6etten l^in. 2Benn fie Be!annte§ SBebeutenbcS

l^öten, toetben fie an hk 5lu§fü^tung einen l^ol^en ^Dlagftab legen, entfptungen

bet S3oEenbung, mit toel(ä&et fie, bei einfamet SSettiefung in 5Jleiftettoet!e, biefc

am inneten Ol^te öotübetäiel^en laffen. SBeim 5lnl^öten t)on 5^euem toitb e§ fid^

bolb ]§etau§ftellen, ob fie überhaupt auf hk batin l^etöotttetenbe !ünftletif(3§e

obet unüinftletifd^e S^lid^tung ein^ugel^en öetmögen. Sie toetben bem Erfolg

t)on 2ßet!en, beten Slenbenj il^ten Uebet^eugungen toibctfptid^t, leidet eine aUgu

fd^toffe Oppofition machen unb Dietteid^t jutoeilen im entgegengefe^ten gattc

attju nod^fidjtig fein. 2)ie 5^cugietbe toitb aud^ mand^mat ftat!et fein, al§ bet

ntl^eil — bte 5lnal^fe ftätfet aU bie Eingabe. 2lbet toenn fie bem, toa§ il^nen

ol^I, ftitjol, migtatl^en, anfptud§§t)oII etfd^eint, mit ßeibenfd^aftlid^feit entgegen

u tteten geneigt finb, toetben fie fid^ nid^t abfd^Iiefeen gegen baSjenige, toa§

tet 5^eigung cntfptid£)t, toa§ il^t Uttl^eil beftiebigt — nad^ bem l^ettlid^cn

otte 6d)iEet'§, ha^ bem ©d^önen gegenübet nut bie 2khe möglid^ fei. 60
abe id^'§ tocnigften§ M öielen bet SSeftcn gefunben, unb id^ l^abe öiele bet

SSeften ge!annt. S)a6 e§ immet unb übetaE ^utteffe, toitt id^ nid^t bel^aupten.

SÖßenn id^ bie gtauentoelt, tto^ bet gtögeten 5Jlannigfaltig!eit, bie fie au§*

^eid^net, untet einen $ut ^n btingcn öetfud^t l^abe, 50g id^ gat mand^e fetten«

heife, imb batuntet ptiöilegittefte, nid^t nöl^ct in SSettad&t. S)ic gtoge 5Jlenge

bet Sännet, bie fid^, mel^t obet toeniget, hei mufüalifd^en g^eftlidb feiten öet-

fammeln (mögen e§ ?ltme obet Ülcid^e, ©efd§aft§leute obet @efd§äft§Iofe fein, mögen

fie fic^ al§ ©atten, obet cavalieri serventi, al§ ^Plannet be§ guten 2^on» obet

ouö altet ©etoo^nl^eit einfinben), fie entjicl^t fid§, in il^tet bunten ©efammt*

eit, bem fpecieHen Uttl^eil übet il^t SSetl^ältnig jut 3:on!unft. (SIeidf)mö6ig öet*

unbett ift man oft, M toeld^en $etfönlidE)!eiten fid^ Siebe jut 5[llufi! jeigt,

ie hn toeld^en fid^ nut getinge obet !eine Sputen baöon finben. @in atmet

e^tling fpatt fid^ ieben ©tofd^en ab, um ein ß^oncett befud^en ju !önnen,

toäl^renb ein teid^et ginan^mann hie l^enlid^ften ©enüffe betfc^mäl^t, toeil et

en 6i|pla^ nid)t etlangen !ann, ben ju beanfptud^en et fid^ füt beted^tigt

dlt -- ein 3utift, in beffen ^opfe unjöl^Iige IRed^tsjettoütfuiffe mit cinanbet

!ämpfen, etfteut fii^ getn l^atmonifc^et SSetu^igung butd^ Zorn, toäl^tenb ein

iunget Stieget, bet 3ßit ^at, ^bealem fid§ l^injugeben, e0 liebet in einem

^itcu§ auffudf)t. 5Dlönnet, bie 3U ben ©pi^en bet ©efeEfd^aft gelten, jiel^en

eine $attie SB^ift bem ^nl^öten bet ]§öd§ften 5Eontoet!e t)ot — 3[n^abetn bet

ptofaifdCjften SCßaatenlaget toitb ein gute§ ßoncett 3um augetlefenften gefte.

Bebet ßtfal^tung nod^ ©ttoägung füllten au aEgemeinen ©tgebniffen — man
untetfd^eibet im 3BaIb bie SSäume nid^t mel^t. 3n bem ©emeingefüT^I abet, ba§

ein gto6e§ publicum butd^jiel^t, toenn il^m 6d^öne§ in toütbiget Sßeife geboten

toitb, l^öten, momentan toenigften§, aEe SSefonbetl^eiten bet einjelnen ©ötet auf

unb e§ gibt fid^etlid^ toenige ©tfd^einungen, bie einen ctl^ebenbeten ^nbtudf au
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mad^fn Dermöd^ten, ali eine tnfi^tige ISerfammdmg, bie in anbo^tigei StiQe

bei ^uffü^rung cine^ tnuftfalif^eii ^kiftcitDcifei» laufet, ^^be egoiftifc^e

SUgung tritt in ben ^intergrunb, man ifi nid^t aQein gonj O^r, man ift gan|

Sffle iinb bi« fleinen gnoolitötcn CHnicIner löfen ftd^ in bct ©e^obcn^eit ber

r^ejammt^cit ouf, toic bir Sc^tDöc^en eiiied großen ^enfc^en in feinen X^aten

ober SBerfen. Unb iDenn ic^ t)on bet (h^oben^eit bet f^mpat^ifd^en äkigeiftigung

einet \o bunten ^cnge fprcd^e, fiabc id^ öot 3111cm baä 3ln^ören einet ord^eflralen

Stiftung im Sinne, bie baä Sc^bnftc bietet, o{)ne eine toefentlic^e öugetlic^e 3ut^at

füt baä Äuge, o^ne flofflic^e iöcaie^ung füt ben Söetflanb. 2)a6 eS baju gefommen

ifl, bQ§ ein S3ect^ot)en feine S^mpfjonicn gefd^riebcn unb boä 3:nufenbe [xd^ baton

begeifletn, ift mel^t aU itgcnb eine ötid^einung unjeret fottf(^tittlic^en 3eit, tin

Seiten, bag ein, tpenn oud^ nut f(einet ^^eil bet ^enfd^^eit, )u einet Äuffaf«

fung eines obfolut geiftig Sd^önen unb (otogen gelangt ifi, toie ed bie gan^e

SBcltgefc^id^te nod§ nid^t gefe^en.

j^teuen tuit un3 beffen unb freuen toit unS aud^, bag bie £eutfd^en ^ietin

bis je^t aßen ^ultutDölfcrn öotanfte^cn, mit bem 2öunf(^c jebod^, in biefem

$un!te toenigftend möd^ten alle S3ölfet balb eineS $et^en§ unb eineS 6inned fein.
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^Qpän, ha^ ©toßbtitannten £)ftaften§, tüte e§ fid^ felber gern beaeid^nen

prt, fängt an ober ^ai bereits angefangen, ft(^ in ben 25ö(!errat^ ber ciDilifirten

Dilationen ein^uftetten; feine biplomatifd^en SSertreter Belegen fid^ auf bent ^arqnet

euro^öiftfier ^öfe mit berfelben 6id)er]^eit mit ber fte, öor toenigen Qal^ren nod^,

fid& baarftrümpflg auf ben hatten ber möbellofen üläume il^rer ^eimatl^ beilegt

l^aben ; ha^ ^Jeubalf^ftem ift mit ber ©rö§e be§ S^aüun'S unb ber ©d^redflid^feit

ber ^toeifd^hjerterbetoaffneten 6amurai'§ für immer bal^ingefun!en, unb ber legitim

in ha^ ßonfuIatSrcgifter eingetragene ^au!afier betoegt ft(^, pag^ aber nic§t

me]§r reöolüerbetoaffnct, t3on ^iuftu unb 6i!o! U^ an ha^ 5^orbenbe ber ton

un§ fä(f(^lid^ 5^ippon genannten §auptinfcl mit größerer 6id^er!^eit, aU e§ auf

ber 6tra6e ton @boIi nad^ $Pöftum ober in ben ba§!ifc|en ^roüinjen be§ ^önig=

reid^S Spanien möglich toäre.

2Bir !ennen in Europa ha^ §ira!ani unb ha^ ^atalani unb bic nid^t me^r

töt^fel^aften d^ineftfc^en 61^ara!tere, bu ©el^eimniffe ber 61^intoreIigion unb be§

ialpanifd^en fSnhh^a, au§ ©riffiö' loertl^öoEem SSud^e bie d^ronologifd^e Üleil^en*

folge fömmtlid^er 50^ifabo'§ unb nad^ ben ]^errlic§en Spi^otograpl^ien be§ Sharon

«StiUfrieb hie ©lanspunfte ia:panifd^er Sanbfd^aft.

@§ bürfte fd^toer fein, auf biefem burd^pflügten Gebiete neue DUlomente aE=

gcmein=intereffanten ß^ara!ter§ einjufammeln ; man mug über hie ton mir be«

jeid^neten ©renken l^inauggel^en, ha^ eigentlid^e ^apan öerlaffen unb, nad§ japani«

fd§en SSegriffen, fic^ in ha^ coloniale (Sebiet be§ ^nfelreid^S, nac§ ?)eäo, begeben,

toitt man eine 3>bee juxüdfgebliebener ütomantü, eine 3bee t)on ©efal^r, eine Qbec

ton S5erlaffenl§eit, eine ^bee natürlid^en UncomfortS auffud^en.

I.

©ctt ber Seit, ba La Pörouse tor meijx benn 80 ^a^ren btc erften 5ln«

beutungen über ge^o unb feine rät^^fell^aften SSetoo^ner gegeben, unb feit bet

Seit, ba ber ruffifd^e (Kapitän ©olotonin in $a!obate in mel^rjäl^riger ®efangen=

fd^aft gefd^mad^tet; finb bem nad^ geograipl^ifd^en ^enntniffen bürftenben ^uroipa
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üBet bie allem birectm SJcrfe^t cnttürfte 3nfcl nur t)etcin3f(tc unb aufammen-

^ongSlole ?lnbfutungen ju Zijtii gcloorbcn. ^jejo, fo unmittelbat mf^ on bcni

toon Xouriflen übftfd^toemmtfn 9{ippon gelegen, betDo^rt nod^ fif^t 9latut unb

fSfoI(^ geogiap(if(^ei ^bf^Iiegung unb ben G^arofter tauber, uncultioirter 20i(b^

iH|. Sem t)et4 betoalbeten (^ebirgdlanbe , bae rcigenbe ^ergflröme bur^fe^en

unb in bem ftc^ bis auf ben l^eutigen %aq unge^ö^lte Sporen f(!^tDQt)et 93&ten

ttmimeln, ifl ber m^flifd^e Stempel cultutDetlaffener (^nfamfeit in beutUd^en

3ftQen aufgeprfigt lieber ben auSgebe^nten äBfilbern, benen toälberbilbenbe

SAume, toie bie Ulme, bie Sinbe, bie (hie, bie äBeibe, bie Sid^e, bie S9ir!e im

SJcrein mit ber Ma^nolia Kobus unb ber Magnolia hypoleuca unb mit 6(^ling«

geto&c^fen unb üppigen f^arren ein entfd^ieben fubtropifc^ed ^nfel)en t)erlei^en,

j^errfdjt tiefe Stille, nur öercin^elt butd^ ^anifcftationen tl^ierifd^en 2eben8

unterbrod^en ; unb ber Xourifl fonn ftunbcntang auf feinem y)ejogaul üon felbfl«

getoö^lter ©tappe ju felbftgclüQ^lter Etappe reiten, ol^ne baß irgenb ein lebenbeÄ

SDÖefen, ^enfd^ ober 2^ier, feine ^Pfabe freuet. Qx, ber eben erft baö öolfrcid^e 3nnetc

t)on 3apön burdjiftreift ^at, too im Mittel 126 ^cnfd^en auf einen Duabratülometer

jufommengebröngt um bie bürftige (^jiftenj ringen, fällt fjier auf einen eminenten

Contrafl: ein Sanb üon ber boppelten ©röße ber SdjtDcij ober ber öröße ^^ortugalö,

betool^nt Don nid^t mel^r benn ettoa 150,000 6inh)o^nem, bie fid^ nad^ bem

Süben jju unb in ben 5Jüftenftrirf)cn Dcrbid^ten m\h baS ganje innere ber 3nfel,

t^tf&d^lit^ menfc^enleer, befoubers ^\m S3crtretcrn bcö j^ierrcicfi?- . bem 2BoIfe

unb bem S3&ren, gu ungel^inberter ^ad^tentfaltung überlaffen.

Stoei fd^arf marürte ®cbirgöll)ftemc bcftimmcn ben orograpt)ijd}cn li^araltcr

bet 3nfel: baS eine, Don ben Kurilen ^crfommenb, läuft an ber Djlfüflc

t)on ?)eao herunter unb bringt burd^ bie rafd^e Sßermitterung feiner 3?afalt, Srap

unb Diorit entl)altcnben Waffen foftbaren ?lcfcrboben jur ©nttoicfelung ; boÄ

anbete Softem fef^t fic^ an bie Sacc^alinfette an unb gic^t ftc^ mit granitifc^er-

unb Stlbfpat^aje auf ber 2Beftfüftc ber 3nfcl "öd^ bem Süben hinunter, in

feinen liefen reiche S3eträge Don 5!o^le unb (hfen, geringere öon Äupfer, 3in!

unb IBlei, offenbarenb: jufammengenommen, Elemente, bie, entmidEelt unb ge>

fötbert, im Staube toären, bem Sanbe eine n)irt^|(^aftli(^e 3ufunft toll glän«

)enber ^/luSflc^ten gu eröffnen.

Die 9latur ^at V)ejo neben all' biefen Sd^ä^en, bie bie jejt jum großen

X^le nur bad ^Auge bed forfc^enben (Mcologen erfc^aut, in ^üQe unb gf^^Qe

mit lanbfdtiaftlic^en Steijen audgeftattet , ^u bereu (^ifaffung eS loeniget Streif«

aüge über ^erg unb X^al bebarf. ^n ber Süboflfpi^e ber 3nfel, in ^afobotc,

ertoartet ben Zauberet ein berühmtes Sd)aufpiel, bad jum iBergleic^e mit &{•

btaltat unb ^ongCong ^nlag gegeben: ein [teilet pfeifen, bet ftd^ (eilfötmig in

baB Weet oorbröngt unb, auf feinen f^lnnfcn I

' m bie ^ufet»

moffen öon .^atobate pt&fentirt. 23on ber nic^t oljiu ^ i erllimmenben

Spitze etblicft man ted^tl unb lintil bal in Sonnenrefleien etglAn^enbe Wcet

oot fidji, jenfeitS ber Strafje oon Xfugaru, bie ^aäigitrx Gontouren bei ftegcnübet-

Ucgenben 9tippon, unb hinter fi4 bie )um X^eil in Scfenee gel^ütlteii SBetge Don

!)e)o. 6o f(^out man auc^ oon ben iBaflionen Don (Sibtaltat, ben hiid no4
bem gegenübetliegenben ?lfrifa gerietet, übet bie liBoi Don ^Igeflral )ut %icä)itn.
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in bte Söäffet be§ tnittellönbifd^en 5Jleete§ jur ßtn!en, unb im SSorbetgtunb auf

bie üaten ßinten bet S3etge bc§ tnatoüonifd^en ^üftenfttic^e§.

3c loeiter man fid^ öon §a!obate, bet 5Infang§eta^^)c be§ S^leifenben, nad^

S^otben entfernt, befto d§ata!teriftif(^er tntrb ba§ ©eptage be§ fid^ etöffnenben

ßanbe§. gutjötberft gemannt nod) S3iele§ an hk ßtebltd)!eit bet ja^anifd^en

ßanbfd^aft, in bet 3llle§ ^tjgmäenbtmcnftonen l^at unb bet ^eij bc§ ©nfemble

ftd§ nut au§ bet unenblid^en ^iJlannigfaltig!eit bet componitenben Elemente et«

gibt. S3on 6a:|3poto aii^, Iäng§ be§ 3j]^!atif(uffe§ obet bie Dft!üfte bet 3nfel

l^inauf, treten in ha^ ßanbfd&aft^tableau ju größeren 2)imenfionen !räftigere,

inbiüibuellere ©ebirgg^üge, norbifd^e SSegetation, j^um großen 2^1§eile an hie

toälberbilbenbe quercus dentata gebunben, unb al§ fubiectit)=tüir!fame§ 5Jloment,

äu einer feierlid^en 6tiIIc, ber alle 3agbinftin!tc in ben 2^icfen etregenbe ©eban!e

an SBären, 2öölfe unb mäd^tig getoei^te ^ir[d§e.

S)a§ 2Bol)l6e]^agen, ba^ man mit bem 5luge in ftd^ aufnimmt, Beeinträd^tigt

nid§t Untüirtl^lic^fcit be§ ßlima'ä, jener bie|em Zfjtile DftdfienS, bon ?)ejo bi§

^amtfrf)atfa , fo beftänbig gcmad^tc SBortourf. 2Benigften§ gilt ha^ für ben

(Europäer. %xo^ ber Mten SBefttuinbe, bie au§ ber DJlanbfd^urei unb bem i)ft=

lid^ften Sibirien l^erübertüel^en, ift, ber S8reiten:|)ofition angemeffen, ba§ ^lima

öon 5)eäo ein entfd^ieben gemäßigte^; unb toenn aud^ ber Japaner, ein ^inb

ber 6onne unb — be§ 9iegen§, ha^ ganjc ^aiix i)inburd^ fröftelnb an feinem

shibatshi fauert unb mit unge]^eud)e(ter ©el^nfud^t bie ®Iutf)tagc öon 2^o!io unb

^ioto jurüdftüünfd^t, fo tüirb boc^ hie 3:i&atfad^e, bag, Befonber§ im 6üben, Uiei§

unb §anf unb 5Jki§ unb §irfe unb zä)ie ^aftanien gebeil^en unb bag löjäl^rige

2^em:peratur=$öeobad^tungen in ^a!obate (üon 1859—74) ein Qal^regmittel tjon

+ 7^ %, ein mittlere^ ^Jlajimum öon 4- 25<^ 9t. unb ein mittleres 2Jlinimum

t)on — 13^ 9t. ergeben, bie oben gebraud^te SBejeid^nung „gemäßigt" tjottauf

redE)tfertigen !önnen. 6d§nec aÜerbingS gibt e§ auf ^Jj^ä^ i^ ungel^euren £luan=

titäten, befonber§ auf ber 3Beft!üfte, fo ha^ mit SSeginn be§ 6cl)neefall§ hie auf

SCßeibefutter au§fd^lie6(id^ angetoiefenen $ferbe an hie milbere Dft!üfte :pilgem

muffen, too hie nid^t äu ^eterp^e angetoad^fene Sd^neeberfe l^ie unb ba ein

faftige§ ©rä§d§en birgt; toaS nid^t ^inbert, ba& hie au§ ber äßinteröiHeggiatur

§urüdf!el^renben $ferbe im S5eginne be§ ^rül^lingS 5ltte§, bi§ auf hen anatomifd^en

6^ara!ter i^rer ©attung, cingebü&t ^u l^aben fd^einen.

5luf bem mit furjcn ©trid^en angebeuteten Ianbfd^aftlid§en ©intergrunbe

treten un§ nun hei Weiterer SSetrad^tung öor Willem bie 5lino'§ entgegen, l^eutigen

5£age§ hie SBetuol^ner t)on 5)eäo, 6acd^a(in unb ben Kurilen, unb frül^er tool hie

aborigines j;ene§ in fid^ ganj abgefd^loffenen 3nfeIcompIeje§, ber üon ben Siuüu*

3nfeln in großem SSogen, über mel^r al§ 25 parallelen l^intüeg, U^ an hie

6übfpi^e öon ^amtfd^at!a reid^t. — 6eit langer 3eit quält fid^ ba§ antl^roipo*

logifd^e ßlaffificirungebeftreben eifoIgIo§ ab, bem in äßir!lid^!eit bereite auf ben

5lu§fterbeetat gefegten SBöl!c§en ben rid^tigen $Ia^ im Softem anautoeifen. Den
@inen, toie SSidfmore 3. S5., fd^eint e§ unerläßlidi, ftc öon ber turanifc§en S3öl!er=

familie abtrennen ju muffen; ben %nhnn fd^eint i^x mongoloiber 6;^ra!ter

uuättjeifel^aft a« feiu, unb £)§car $Pe}d^eI enblid^ beutet hie 5[Jlöglid^!eit an, ha^

fogar bie aftatifd^en ^apuanen unb '{pecieU hie 2leta'§ ber ^§ili:|3<3inen in birecter
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Seaie^ung )u i^nen fleflonben ^aben fönnten. 2)ie erfte (Bruppe flögt fl^ tnit

fÜtäfi an ben ouÄgefproe^m nic^^t • orifd^en (^^araftft ber Spraye; bic jtocite

fämpft mit (hiergic gcqen boS, toie mit fd^eint, unjtDelfcl^Qftc Moment eminent

flarfei ^^aarung unb bad [xd^ fo ergebenbe ont^iopologifd^e ^atabojc fiaxl

Bender Mongolen. !Dad 9{c|u(tQt ber aufgcfteUten ^^Inft^ten ift natürlid^ t)on

aiilQefprod!)ener , tuiffenfc^aftlic^et ^ürftigfeit. ^ud^ bie 6d)ilbetungen bet

Xeifenben über j^örperconftitution unb bie einzelnen ^lorpermerlmale ber ^ino'd

ge^en toeit audeinanber. dlaä) ^oeni^ Dergleid^t La P^rouse i^re i^autfarbe

mit ber ber ^Berber, iörougl^ton nennt fie fupferrot^, 5hufenflern foft fc^toorj;

im @tunbe genommen, ift fie nid^td tueiter aU jene unbeftnitbaie 9lüQnce, bie

ber beftänbige ^ufent^alt in ber freien 9{atur, o^ne 9{&dffld^t auf SBtnb unb

SBetter, unb bie f^ftematifd^e S3ernad^täffigung regelmäßiger SBofc^ungen mit

9lot^toenbig!eit erzeugt.

S)ie ^nen d^arofterirtten i^rc ?lugenliber mit «l^oriaontol'', i^re SBadfen-

fniHi^en mit »nid^t i5orfte^enb", bic ^nbcrn behaupten ba8 (^Igcgengefe^te; bic

Smen nennen fie !(ein, bic ?lnbern c^er groß, unb ein neuerer Oteiicnbcr, Dr.

dritter, ift fogar ungalont genug, ben gfraucn bad ^räbicat abfc^redtenbet ^&6«
lid^feit gujuerfcnncn , njö^tcnb id^ fclbcr gerabeju baS ©egcnt^cil t^un möchte.

2)ie 5lino'ö, toie fie fid^ auö meinen SBcoba^tungcn unb in meiner C^rinne»

rung pröfentiren, ftnb öon gebrungener, hafligcr ©eftolt, mittelgrog, mit l^fiuftg

intettigenten 3ü9P"i ^^^ toettcrgcbrauntcS ©eftd^t jeigt tool l^eroorfte^enbe

93arfenfnod^en, toie fie bic Snbianer in 9lorb« unb Sübamerüa unb bic ^aloijen

bed mola^ifd^en ^rc^ipcIS ebenfalls befi^cn, nid^t ober fdt)ief gcfd^nittcnc ^^ugen

unb, nur in feltenen i^&Ecn, baS mit biefcn bem mongolifc^cn ^t)pud fo eigent^üm-

lic^e Uebergreifen ber ü^ibfalte; mond^e föefid^ter l^abcn einen birect europ&if^en

(S^orafter unb ju oerfd^iebenen ^alcn l^obcn mir ^linofnoben mit i^ren großen,

bunfeln 9ugen unb i^rem fflbeuropaif4cn ^u^fc^cn bad i^on @uftao Sticktet fo

glüdtüd^ ibealifirte (Skftc^t beS neapolitanifd|)en ^irtenfnabcn in bie ^nnerung

fü^un tonnen.

6eit La Pörouse für bic ?lino'8 mit glürflit^cm ®riff boS in neueflet 3fit

tidfod^ beftrittene SBe^aorungdmoment in'ö 6la(fificirunr-** - • ^efü^rt ^ot, ifl

boffelbc beftfinbig boö Cbject ber Derfd^iebenortigften lungen getocfen.

Die neucflc gorft^ung, toie fte ben äüert^ ber blofeen itraniologie für bie ^
flimmung t)on 9rten betr&d^tlid^ ()crabgeminbert ^at, f^ai güde ober SpArli^feit

ber MtperbeI)QQrung au ben be()arrlidj[ten unb ftd^erften !Hacen!ennaet(ten |u

a&^len gelernt 3n bet ihoniologie fudf)t man befanntlid) nod^ naäi Stablitung

ieneS obetfien C^ert^tdpunfteS, bet aui^ ben gefunbrnen ^effungdloertVi '^«^

bat bae latente 'Jiefultat an bie ObetflAd^ bringen foQ. 6oQ man ti un*

unb f^ö^eninbes einel 6d^beU, tnfofetn fie ben i£)abitud beffelben unb feine

fiugete 4tf(^einung{ffotm beftimmen, aU toefentli^) entfdl^eibenb füt bie 6))flemo«

tifttung t)on ifolitten Kacen gelten laffen, n)o man Oiefa^t läuft, ben fdftmaTRin

6lat)enf4&bel mit einem SBteiteninbes toon 72,8 füt einen 9legetf(^äbel in

bet bem 3nbe| nac^ bie 77,8, alfo bid ijodt in bie ^efocep()alie l&uftf Juta

foQ man, toie e# 3flbot i^opentid i an 20 3igeuneti4&beln get^n ^at, bie SoI)l

bet an einem einaigen 64dbel gemeffenen 2lkrt()e bil 130 anloa^fen laffen, um
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bonn t)or bct gtagc ju jtel^cn: toeld^e unb toiebiel öon ben gefunbenen 139

Sal^lcntüett^en treffen benn eigentlich bie Eigenart unb hit 9iacenBeftintmt!^ett

be§ öoxiiegenben 6(^äbel§ in unatoeibeutiget SBeife?

2)a§ geringe Material, ba» für hk Slaffificirung ber ^ino'§ no(^ !ranio=

(ogif(^en Momenten vorliegt unb in \xä) bie birccteften Sßiberfprüc^e ^eröorge^

rufen f)ai, leitet naturgemö^ unferen S3Iic! ju onberen Momenten l^inüBer. SOßenn

e§ au(f) al§ Söagnig erfc^einen tnu^, mit ©ruft $oec!el ba^ §aar aEein ol§ @in'

t^eilung^grunb ber 6^ftematiftrung be§ 5Jlenfd^engefd)led^t§ unterjulegen, fo mu§
un§ bo(^ bie 211^atfa(i)e, bag unter 5[JlilIionen gänalid^ Bartlofer unb am ^bxpex

unbehaarter 5Jlongo(en einige toenige SeT^ntaufenb 3um 5!Jlinbeften fel^r ftar! be:=

]§aarte ^enfc^en fi|en, öon ber Unn)a!§rfd§einlid)!eit eine^3 3ufammenl§ange§ beut=

liä) überzeugen.

^it SSejug auf eint 25cmer!ung in SOßaIIace*§ „natural selection", toonad^

befonber§ hk SSe^aarung in ber unteren 6pinalgegcnb ein antl^ropologifd^eS

5D^oment bon l^eröorragcnber S5ebcutung fein fottc, l^abe iä) 3—4 Duljenb 5lino'§

auf biefe§ ^er!mal l^in unterfu(i)t. 2)a§ S^lefultat, toenn au(^ nur in einigen

göllen local jutreffenb, ergab boc^ ha^ factum eminenter S5el§aarung, befonber§

an ber Söruft, on Rauben unb güfeen unb l^äufig jtüifi^en ben 6d^ulterblättem.

S5ei 3loei 3nbit)ibuen fanb iä^ beinal^e eine öoÜftänbigc §aarbec!e auf htm

^öxptx öor, mit fo au§gefprod^enem, tl^ierifd^en 6^ara!ter, ha^ mid^ ha^ äftl^c»

tifd^ toenig anregenbe SSilb tagelang bi§ in meine 2^räume öerfolgen !onnte.

5Da§ antl^ropologifd^e Siefultat, ba§ ft(^ au§ unferen 5lnbeutungen ergibt,

[ift bemnac^ naturgemäß ein negatiöe»; eift mit Sii^i^fenal^mc ber öergleid^en«

>en <Spra(^forf(i)ung, bie fid^ mit ber geftfteüung ber 6^ara!tere ber fc^riftlofen

linof))ra(I)e ju befd^äftigen l^aben toirb, tüirb man bieEeid^t ha^ borliegenbe

?$ProbIem löfen !önnen, toofern man nid^t mit einigen omerüanifd^en unb

[fd^ottifd^en ©eiftlid^en annel^men ju muffen glaubt, ha^ hk Mno'§ nid)t§

[5lnbere§ finb aU bie 9lad^!ommen ber, mit fo t)kl Energie gefud^ten unb bereits

[0 oft gefunbenen, jel^n öerlorenen Stämme 3>f^öel§.

Die 6ud&t, fid^ ju tätotoiren, bi§ bor lüenigen Sio^^^^n nod^ fo allgemein

[unter ben unteren 6tönben 3apan§ berbrettet, teo man nodö ^ßutc fo mand^en

ptattjungen ober SSetto au§ ber gerne für ein in eine m^fteriö§=blaue ßibröc

ie!leibete§ SBefen l^alten !önnte, l§errfd^t, tüenn aud^ in geringerem ©rabe, nod§ ie|t

[unter ben 5lino'§ bor. S3efonber» hie 5lino'§ ber 3nfel gcjo, mel^r aU hie bon

[©acd^alin, l^alten an ber ©itte, i§ren Firmen hie allcrfeltfamften g^iguren einau«

[tätotoiren, mit großer S^^iQ^ett feft, ttjeil fie glauben, ba§ frü]§3eitiger ^^ob hie

iunerläßlid^e ^olge einer berartigen Unterlaffung toäre. S)ie grauen gelten barin

nod^ toeiter. SSeftrebt, bem 5D^ann al§ SlJorbilb in 5lEem nad^jual^men, unb in

ber Ueberjeugung, hie Sflid^tung, in ber ftd^ hie männlid^e Sdfeönl^eit enttoid^ele, fei

hie einzige, in ber toal^re 6d|ön^eit über]^au:pt gebeil^en iönnc, fud^t hie ^linofd^öne

!ünftli^ 3U berboUftänbigen, loa§ hie 5^atur ju i^rem SSebauem !aum leifc an*

gebeutet l^at. 5D^it jarter §anb tätotoirt fie ftd§ ätoifd^en fein gefd§nittenen

Slugenbrauen ein S5erbinbung§banb unb fteUt in analoger SBeife auf ber Dbßr=

lip)iie einen bunMblauen, !ü^n gefd^treiften 6d^nunbart ^er, beffen Sinien !aum

ton ber 9latur übertroffen toerben lönnen. ©elbft ftrenge S^erbote ber ia:panifd§en
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Kfgterun^ bie qu4 ^eso mit nnern ^a(e gu einem (Sulturtanbe flempeln mö^te,

^aSen tiefen finblic^en (Glauben nid^t ju er|(^attem t)ermod^t.

IL

Sie 9tno*8 , na4 neueren, japanifd^en S(^d^ungen titoa 16,000 Pöpfe be«

trogenb, leben in jerjixeuten 2)örfcnt, ^auptfac^lid^ an bct ^eeteSffifte unb on

ben llfeni ber ö^üffe. ®nc jum größten J^cilc ouä Stro^ öerfertigtc ^utte

bilbet mit einem auf ettoa 5 fjfug ^o^en $fä^len errichteten SSorrat^dfc^uppen

bod ©efammteigcnt^um beä normalen fJamilienöaterS ; unb tocnn man bei ber

SBonberung burd^ ein 3linoborf bie in langen SRei^en neben einanbcr poftirten

^ütten betrod^tet, jebc ba8 getreue ^llbbilb ber anberen, fo fann man ficft nid^t

bem ©nbrudCe Derfdaliegen , t^atfäd^lic^ an einem jener ^ullpunftc beginnenber

(5apital6ilbung ju fein. 2)o8 innere einer folt^cn ^üttc, mit ben Sc^obcln

ber auf ber 3agb erlegten X^iere auöftaffirt, bietet mit Waffen t)on gellen ober

bem natüilid^en ?Röud^eruni^§proce6 unterworfenen fjifd^cn — ^lled in bunter

Äel^e Pou ber 2)edfc ftctab^ängenb — t\\\ complcjeS, toenn aud^ toenig an-

mut^igeS S3ilb bar. 3)er IRaud^ ber in ber 3)iitte ber ^üttc gelegenen fjeuer.

fleHe ^at ben Stro^tDönbcn feit 3a^ren ticf-bunflc fjarbcntönc öcrlie^en unb

fä^rt nod^ immer fort, in gleicher äBcife ju toirfcn; fjifc^gerüd^e, bie in i^ren

9lüancen unb 5lbflufungcn einer ganjen ecala öon toibeüoartigen Cmpnnbungen
entfprec^en, fdalagen bem ßintretcnbcn mit bcangftigcnber ©etoalt entgegen unb

machen c3 i^m grabeju unmöglich, feinen 'Jlufent^alt über einen \t\)x minimalen

3eitraum auSjube^ncn. löercitS eine 6pur oon ßomfort tritt bem S3efuc^er in

ben ^ütten ber Häuptlinge ober Chiefs entgegen. S)ie 9laume flnb grö&er unb

bie innere ^uSftattung reid^er; bie hatten flnb feiner, bie trodfnenben gifcfte

fd^einen tool^lriec^enber ju fein, "^ihtn bem ^ot^toenbigen erfc^eint fd^on bad

Ueberflüfflge: ouf einem fleinen ^olapobium ftra^len bem @ofle große ßarf-

geföfte entgegen, beren 3nnere8 alle Sc^ö^e beä Häuptling«, alte 6uriofttotfn

öon ben Jöorfa^ren überfommene Scftnjertec unb nic^t feiten aU ^öd^fu

SBeit^flüdfe bit)erfe, Pon bem europAifd^en 3:röbelmarft bereits all für unferen

(hbt!)eil unmöglid^, über ben €cean ausgeworfene ®egenftönbe beherbergt.

Xer Jrembe, ber nid^t Perfel)lt, bem (^inen ober bem 'ilnberen biejer mit

ttabtttoneHet ^ad^tooafommen^eit befleibeten H&uptlinge feine 93iftte obiuflatten^

begegnet ^ier bereite ben *2lnffingen eine« gewiffen (^eremonielld; e« bebarf eincv^

SBoten, feine Änfunft anjumelben, unb fogar einiger ^JJlinuten ?lntidjambrircno,

toÄ^renb toeld^er bie |u feinem Empfange not^wenbigen il^orbereitungen getroffen,

inflbefonbere bie fefllid^en ^üfatten bftt)orget)olt unb bie gan^e jj^niilie, SBeiber,

ihnber, 2)ienerfd^aft unb Trabanten in Weitem Ihfife wca ben ^eerb poflirt

Werben. iBet feinem (Antritte empfängt i^n ein feltfamel 64)oufpiel ed|)t

patriar(^olif(^er ^rt. 2)er ^öuptling, gewö^nlidl) ein alter ^Dlann mit f^nee«

Joeigem, lang ^erobWallenben ^aar unb ^art, beginnt, na^ iapanif4er ^^anier

ouf ben f^ußfpitKn niebergefauert , bie folenne ^egrüfiung;»icene. (h ftrrctt bie

geöffneten .^aubfldd^en na4 oom unb flrei^t mit benfelbcn bann bebd4|tig

mehrere ^ülale über bte gan,)e l'finge feinel Partei ^inWeg; bal mfinnli(^ Vino«

publicum folgt bem Seifpielc be« ^\%, bie grauen unb ftinbei bü(fcn il temiK>
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tl^ten ^o:|3f tief 3U iöoben, unb ü6er bct rauc^gefd^tüöraten ßütte lagern Momente

tiefften, feietlit^ften ©d^tt)ctgen§. 5^ad§ boüenbctct ß^exemonie, um bie 6cene

an petfönlid^e Erinnerungen anäu!nüpfen, nel^me i6) mit meinem iapanifd^en

2)oImetfd§er auf ben geiertagSmatten $pia^. ^ago§!^ima, mein ^nter^ret, öct«

englifd^t un§ bie Unterrebung, unb ßi§fe, ber |)öu:|3tling , fängt 3U fragen an.

^ie ganae Unterl^altung l^at einen ^omerifd^en ß]^ara!ter; ber SBeginn ift ftet§

iene§: „2öet unb tnol^er ber Männer? tt)o "^aufeft 2)u? tro hk ©raeuger?"

3ebe einjelne 5lnttoort erregt SSetDunberung unb Staunen; unb meine ^erfon,

meine ^^leibung, mein <Bä^u^Wxi, bie intimften S)etail§ ber europ&ifd^cn

ß^oftümirung toerben mit att' ber naiöen 9leugierbe unt)erborl6ener 5laturmenf(^en

öon 2)u^cnben öon 5Iugen unb ©önben einer, toenn aud§ "nid^t !ritif(^en, fo bod^

nid^t minber eingel^enben Erforfd^ung unterzogen. 3nbem i^ ein 2^afd^enmeffer,

nen üeinen ^amm, ein ^Portemonnaie au§ ber 2^iefc meiner S^afd^e l^eröorl^olc,

peigere i^ Betüufet ba§ allgemeine Staunen burd^ eine gan^e 6cala t)on 5lu§=

brudf^formen 5^nburd^, unb aU iä^ enblid§ al§ coup de maltre, toie öon un«

efäl^r, bie Beiben ©olbbedfel meiner Ul^r auffpringen laffe, unb eine ?fütte öon

id^treftejen ftd& plö^lid^ nad§ allen Seiten l^in ergießt, ha lef)xi ber @ipfelpun!t

er @!ftafc trieber 3um feierlid^cn Sd^tDeigen jurüdC: ber Häuptling ftredft Bc=

öd§tig hk offenen §anbf(&d^en noc^ t)orn, [treibt mit benfelben burd^ bie Söngc

§ 25arte§ unb jottt in feierlid^fter gorm bem ftral^Ienben ®oIbe ben 2^riBut

e§ ©eteteg. ^m ®oIbc ^ängt, nad^ ©olbe br&ngt bod^ MeS!
Meine 10 ^^ent ©efd§en!c, ®Ia§!ugeln, japanifd^e ^aleiboffope, puppen u. f. to.,

hk tüir ber g^ürforge l^alber mitgenommen, t)erfe^en bie ganje ©efeUfd^aft in

hk l^eitcrfte Stimmung, bie ftd^ in naturtoüd^figftem Sad^en unb lauteftem QuBel

bocumentirt. ©nttoeber im SÖetüugtfein ber Befd^eibenen ^Jlatur ber offerirten

®aftgcfd^en!e ober ol^ne ]^omerifd^e§ $8erftänbni§ für hk Situation Befd§rän!t

ber chief-Aino feine ©egengaBen auf einen au§ SSaft gefertigten ©ürtel. S)ann

reitet er ^ur Entfaltung feiner ^amilienfd^ö^e. 2)a§ intereffantefte StüdC ift

nftreitig bie ^rone, tneld^e, Bei aEen ©aupt= unb Staat§actionen unentBel^rlid^,

u» einem ftar!en Sttol^reifen Befte^t, öon bem alte S^ud^läppd^en ^etaBl^öngen,

nb an ber 35orberfeite mit einem StüdE 5!Jlefftng öerjiert unb burd§au§ unt)er=

u^erlid^ ift. 3"^ Sd^Iuffe tüerben bie mit ^ei§ unb Sa!e, bem au§ 9lei§

argeftellten SSrannttoein, gefüEten ßad^geföge an ber jum fjenfter bienenben

anböffnung in regelmößigen Sd^toingungen ber Sonne getoeil^t, unb nad§

eenbeter Zeremonie ber ^xiijoit unter hk ©läuBigen öert'^eilt.

§auptoBiecte ber ^linoöerel^rung ftnb, neBen ber Sonne, bo§ Sßaffer, unb

gubem hk 3bee einer iapanifd§en ©etoalt, bie fte Zsumaim kamoi — @ott ber

SGßclt nennen unb, toie e§ ben 5lnf$ein l^at, mit htm 5!Jli!abo ibentiftciren.

DaneBen gilt il^nen aud§ ber S5är, mit bem fte in perjönlid§em Kampfe fo

mand^e ^z^he auftragen, aU ©egenftanb religiöfer SSerel^rung. 3[nbeffen ijt ber

ßrei§ t^rer ©öttertoelt !ein feft gefd^Ioffener; neue ©eftalten, bie^i^nen burd^

5Ötad§t ober ^raft ober ben SSefi^ einer golbenen U^x imponiren, finben leidsten

Eingong barein, unb aud& mir ift einft mit bem ^röbicat „©err ber ©ötter"

t)on i^nen eine Beinal^e göttlid^e S5ere^rung gu Xl^eil getoorben.

3)eutfe6e 9htttbfaöftu. VI. 12. 30
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SBenn aud^ nid^t immer fo ölütftid^, mit (^ötttid^en (St^xtn Bebod^t ju toetben,

fo finbfn bo4 ft^td (Europäer bei ben ^2lino'd bod tejpectootlfle unb ^ugleicj^ in

getoiffem Sinne fteunbfd^aftli^fle (Entgegenlommen, nt^t feiten toegen ber bur^

i^te SAtte in ^linooiigen fid^ bocumcntitcnben Stammedoertoanbtfd^aft. ©nem
{apontf^^n ^inbe in i^utux erfd^ieu ein bärtiget ^uropöet toie ein Xrac^e o^ne

64to<in3 ober tS^üqtl, einem 9tno bün!t er ein in eine ^ö^ere ^{d^einungSform

dftxftener ©tammeSbruber. f)arau8 ergibt p<^ mitunter bie felbfllofefle ?ln-

^&ngli(ifeit unb ba8 befd^eibene ?lngebot einer güße öon 3)ienftleifhingen , bie

befonberd für ben jagb* unb ongelluftigen 9{eifenben unfd^ä|baren 2Bert^ beft^en.

SBMe ?)ejo boS ßanb.par excellence ber 3Qgb unb ber fjifd^erei ifl, fo ift ber

Wno ber geborene 38ger unb ^fif^^^- 3^in mangelt feine ber ©genfc^aften,

bie bem ®nen ober bem ?lnbcren toefentlid^ finb. (&x befl^t Ihoft, (Setoonbt»

Wt, ®ebulb unb bie fjfil^igfeit, in ber unücrmutl^ctpen Situation ftd^ in ber

gfrift eines ?lugcnblidf§ jured^t ju ftnbcn. ©epd^t unb ®erud^ unb ®e^ör ^at

bie beftönbige ©etoöl^nung unb baS feit Steigen tjon ©eneratfbncn toirtfame

Moment ber S3ererbung ju bem betDunbcmStoertl^cflcn ®rabe actueller SBirffam«

feit enttt)idfclt. ^it ber ^arpunc folgt er ber gegen ben Strom anfteftenben

ßad^äforelle bis in eine S^iefc t3on 6-8 ^ug unter bem 2öafferjpicgel unb trifft

mit ©enauigfeit bie erfpä^te Stelle, ba too ein anbereS als fein ^uge faum

üerfd^tDommcne Sinien irgenb eine§ Icbenbigcn ©egenftanbcS toal^mel^men fönntc

^it ber Canje ober bem 3agbmcffer betoaffnct, befjen eifcmc Spi^e er in ba8,

aus bem SBurjelejtract einer ?lconitumart bereitete, ^Pfeilgift taud^t, fd^eut er

mit bem Sären nid^t ben birccten 5!ampf, ber nid^t feiten ben bramatijien

e^arafter beS perfönlid&en ÜiinglampfcS jtoifd^en ^cnfd^ uub 3:^ier annimmt.

3m befolge beS 9leifenben, ber mit ber SDßind^efterbüd^fe unb ben öor Minuten»

ablauf ju entlabenben 15 5!ugcln tul^igcren ^^luteS felbfl bem Slencontre m\i

einem $8firen entgegenfel^en barf, leiftet ber 5lino berufSmö§ig bie 2)ienfte ha
Spurenfud^erS. iiein jagblufliger Europäer Don Sapporo, ber nid^t bei Eintritt

bet 3a9^3^^t, b. 1^. nad^ Sd^meljen bcS Sd^neeS, feinen ^ouSftanb um etliche

?(inotra(fer üermel^rte. ?ln ber Konfiguration ber Spuren unb an ihrer

^iflance öon einanber, ob fie bereits fanbocrtoeftt fmb ober nid^t, an ber ^Hi*;

flAd^e ber Don ben Str&ud^em abgenagten Blätter, an gebrüdften Stellen im

örafe, an üerbogenen 3^fi9fn, an Momenten allerfubtilfler ^rt entbedtt rt<4

bem glüdflici^en ^laturmenfd^en, mit fid^ multiplicirenber äöaW^f^fiHlic^fcit, bie

?(nttDort auf bie compleiefle grage beS 3Äfltr8: ob unb toenn ber gepürfdf^te ©irf^

^um ober Dom SBoffer gegangen ober ber Sfir bereits fein l)od()gelegeneS fiai^r

Derlaffen. SBenn man ben beb&c^tig. ftnnenb, laufd^enb ba{)in|4reitenben« ecftd)i

lid^ alle ihaft geifligen (SombinitenS ^ufammenfaffenben ^ino bei feinem noblen

SBerfe betrad^tet , fo befinbet man fidfi t^atf&d)lidb allen ben 3ügen ge((eilüb> r

bie (iooper in fo ent^ufiaSmirenber SBeife, unS aQen an» unferer ftinb^ l:a

unöergeglid^, an ben Slot^^&uten bet norbamerifonif(t)en $tfirie gefd|)ilbert ^t
TOr ift an* allen Jljpen ber ^itfttcioilifation, beren iBefanntfcftaft i(t in ivv-

fc^iebenen ^Itt^ilen gemacht l^abe, ber ^ino immer als baS ^hifter bed \\\

feinen förperlic^en Cualitfiten aut l^öd|)flen (hittuidfelung gelangten ^{aturmenfd^en

etf^ieneti, unb toebet bie norbamerifanif^en 3nbianer, toie fie dinem felbfl ah»
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fettS ber Stationen ber jpactficba^n entgegentreten, nod^ bie famofen ©au(^o'§

in ben 5Pampa'§ bet atgcntinifd^en 9ie^uBli! ober hk tiefft !ataIogiftrten fjener»

länber in ber ^[JlageüanftrQge finb im 6tanbe, ben gleid^en SSetrag Don 6^nt=

pai^k 3U ertoetfen.

gifd^erei unb 3[agb finb bemnad^ hk |)au^3t6efd^äftigung ber 3lino'§, bencn

tnbefe bk 5lu§6cute ber burd^ ©efd^ic! unb mit ^IJlül^e erlangten 9lefultate nid^t

felber ongel^ört; bie Japaner finb e§, il^re, toie x(i) glaube, nid^t fonberlid^ ge=

tieBten §erren, benen ber ßötoenantl^eil be§ gemad^ten ®ett)inn§ in fjorm tri=

butarifd)er Seiftung aufteilt. 3)ie ©rgebniffe ber 3[agb unb ber fjifd^erei !(ciben

fid) l^ier in großartige Siffern; nad^ bem SSerid^te be§ 6apitän§ S3la!ifton, in

ben S5er]§anblungen ber geograpl^ifd^en ©efeöfd^aft ju ßonbon, gebruar 1872,

Betrögt ha^ @rgcbni§ be§ Sad^gfangeS auf bem 3§]^!arifluffe in jeber 6aifon

[burd^fd^nittlid^ 1,200,000 ßad^fe, unb ein einjelner ^Jle^fang, öor ber 5!Jlünbung

leS gluffeä, in ber 6ee, bringt mitunter bi§ ju 16,000 6tüdC an hk Dber=

Id^e. Söol^er e§ !ommt, ba§ in Sapporo, ber tjor einigen ^at)xm gegrünbeten

»auptftabt öon 5)e30, ber ^ar!tpret§ eineg 8— lOpfünbigen ßad^feS ober einer

Sad£)§foreEe ätcifd^en 5—8 6ent. ober 20-32 ^Pfennigen fd^tüanft.

(Bin ö]^nlid§e§ Slefultat liefert bie 3agb auf ^irfd^e, beren 6tüdfaal^I jebeS

jrmeffen überfd^reitet. §a!obate attein ejportirt aEjöl^rlid^ 30,000 ©etoeil^e.

;n ba§ ©cbiet ^et)alere§!er 3agbmittel fd^lögt aöerbing§ hk ^etl^obe, mittele

berer man gu biefem crftaunlidijen @nbergebni§ gelangt, nid^t mel^r ein: 2)er

Schnee treibt toäl^renb ber 2Qßinter§3eit periobifd^ bie ^irfd^e ju ^unberten in*§

X^al unb an hk ^eere§!üfte; hk ^unbe batjon Verbreitet fid^ fofort im näd^ften

S)orfe, ba§ balb einen ^affenau§3ug unternimmt unb mit 6d^reien unb ß&rmen

bie crfd^öpfte, in 2;obc§öngften fd^toebenbe 6d^ar in bie 6ee l^ineintreibt, beren

giutl^tocUe mit 6id^erl^eii bie tobten .Körper an hk ^üfte jurüdttüirft. ^ie

@etoei]§e unb ba§ gett toerben jum S3er!auf ober 3U eigenem ©ebraud^ abgelöft,

Knb
enorme Duantitöten fd^madf^aften SSilbpret§ öon bem bIo§ ^fCanjen« unb

fifd^!oft öer^cl^renben ^Äino öerfd^mäl^t, ben SBören unb äöölfen jur letferen

^cutc gelaffen.

S)a§ S5ilb t)on ben 5lino'§ fertig ju fteEen, bebarf e§ nod§ einiger leidster

^trid^e. 2ßir muffen juöörberft anbeuten, tüie o!^ne hk fa!ralen ^Jormen einer

fcteilid^en @l)efd^Iie^ung bie t^atföd^lid^e ^xaii§ eine getoiffenl^afte Monogamie

]§crau§gebilbet ]§at unb ha^ burd^ gegenfeitige ©efd§en!e eingeleitete Si^f^^^ej^^

leben öon 5!Jlann unb ^rau aud^ für bie 3ii!unft äufammenplt. 60 l^at faft

burd^toegS ein 5Jlann immer nur eine unb jtoar biefelbe ^rau, unb nur bie

Häuptlinge, hk 5lt)antagen ber öon ©efd^Ied^t ^u ©efd^Ied^t fi(^ übertragenben

^ad^t au§beutenb, umgeben fid^ enttoeber balb mit einem me]§r!öpftgen Stabe

t)on Sßeibern ober ergänjen na^ unb nad§ eingetretene Suchen an Sd^önl^eit unb

So^I burd^ 5lufnal^me frifd^en 3^ad^tr)ud§fe§. ^ie 3nitiatit)e baju geP für ge=

tt3ö:^nlid^, toie mid^ ber iapanifd§e d^ef einer 6acd^aIin = ^ino = 5^ieberIaffung in

2:ftifl^!ari belehrt l^at, öon ben grauen au§, hk tjon ber ^aö^t unb bem @in=

ftuß eine§ §äuptling§ ober burd^ bie 3^^^ feiner §elbent]§aten aU 3äger unb

gifd^er in ber S^iefe be§ ^erjenS getroffen, fid^ i^m jur S5erfd^önerung feine§

30*
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^oul^IieS Don fetSfl anbieten, eine &aht, h\t, tote ed {d^eint, feiten au8>

§ef4(ooen tonb.

3(ber neue 3ud in ber SebenStoeife bet ^ino'S betoeifl und, toie ftd^ bie

3nbioibuQlit&t bed 8tamme8 unb bed (Kn^elnen nur na4 bet tein p^t){tfd)rn

Seite ^in enthjicfclt. unb ed roirb un8 ba^et nici&t SBunbet nehmen, toenn toir

finben, ba6 bie ^Äino'ö ^ur Äotcgoric ienct auf bet untctflen Staffel bet dultur-

leitet beftnblic^en 9lotutt)öl!et gel^öten, bie nod^ oot bet dtfinbund bet Sd^tift*

|ri(l(en unb oot bcr ^ufjcid^nung litctatifd^ct ßlcmentatcrjeugniffe flel^en. ©nige

toenige, tau^ flingenbe ©cfdngc fingen ftc bcteitS i^tcn ^ami§ obet ®öttern,

oon toeHen mit baS fjolgcnbc nid^t ol^nc poctifd^cn S^eia ju fein fd^cint:

,1^ Btt, bie und nä^tt, unb htm 2Balbr, bet und bef(^fi^t, entbieten toix unfern tief»

grffi^lten ^nfl 3^c feib toie jtoei 9Jlütter, bie baffelbe Ainb nähren; grollt und nic^t, tornn

toii bie dtne t>etlaffen, und bet anbeten ^uautoenben/

^ie ?linofptad^e felbet ifl nod^ tücnig etfotfd^t unb auf ben Sufonimcnl^ang

mit anbeten Sptad^gtuppcn ^in fo gut loic gat nid^t gcptüft. SB^itnc^ toitt

fit mit bet japanift^cn in Sßctbinbung fe^cn, toie e3 fd^eint, ol^nc genügenb

ttiftigcn ®tunb. 3fl «ine Sßettoanbtfd^aft ba, fo mu% fic äuftetlid^ eine fc^t

lofe fein; bet oben angefül)tte 3apanet, bet feit 3«^!^^" untet ben ?lino*8 lebt,

bel^auptet, jum ^inbeftcn ein 3al^t fottgefc^tct Hebung fei notl^toenbig; in i^t

bis gum geläufigen ®ebtaud^ Ootjufd^tcitcn. 2)ie ^ino'ä, bcfonbetS bie ^fiupt-

linge, beginnen japanifd^ ju lernen, toa^ i^ncn aud^ baju bient, ftd^ untet ben

bioetfen 3toeigflämmen i^tet iRacc octflänblid^ ju matten. Denn bie 3lino'8

Don ?)ejo ftnb nid^t im 6tanbc, bie ^unbatt i^tet StammeSbtübet oon ben

ihitilen- obet bie bet 6acd^alin*?lino'§ ju oetfle^en, tocld^' leitete, feit bet ?lb»

ttetung Sacd^alinä an 9iu6lanb, im 3a^te 1874, ftd^ jum 3:^eil in ?)cjo an*

geflebelt ^aben.

3c^ fd^eibe Oon ben ?lino'ä mit einet S3emer!ung, bie i(^ untet aflet SRe-

fettje toiebetgebe: ©inet meinet ametifanijd^en ^tcunbe in Sappoto glaubt beob-

achtet SU ^aben, bog bie ?lino*8 an einet getoiffen SBtunflpetiobe fefl^lten, unb

baft fid^ bei i^nen bet 9ieptobuction8ptoce6 bet Gattung, toie bei oielen J^ieten,

an eine beftimmte 3fit im 3o^te anfnüpft. ?ll8 Sinologie füt bie feltfame unb

füt bie (hittoicfelungSgefd^id^te bet ^enfc^^eit oiefleid^t nid^t untoid^tige J^at-

jodje bient ^Dbc. Dünn eine Äl^nlid^e 3Ba^tnc^mung bei ben 3nbianetn bei

ametifanifd^en 2öeflen8, bie i^m ani langjfi^tigem Jöetfe^t tool^l befannt ftnb.

Die inteteffante S3e^auptung ju ettoeifen, müßte man natutgem&6 a^^ötberft

feftfleHen, ob t^atfät^lid^ bie meiflen ?lino(iitbet in einet beflimmten 3ö^K«*
geboten toetben. Die lufgabe ift fdjtoietiget, aU \xt ben ^nfd^ein f^at ;

bnm

fle ift nut oon einem 9lid|t-'ilino ju löfen. Den ?lino'« felbet fe^lt jebe biTi\:i'

3eitbeftimmung; fie lehnen alle toid^tigeten Momente i^tet in tul^ioen S^t^^^^

ba^inlaufenben Dotfgefdiidtite an füt fie bebcutfame 9latuf obet Dotfeteiöni'v.

toie ben Ofong eined äOallfif^e« obet ein gtoged i^itf^treibrn an, unb toitün

auf bie Sfcoge, toie alt ^e finb, nod^^ lAngetem (hflounen nut bie oOrrbiiK.o

genügenbe ^Inttoott ^u geben, baß f(^on 20 obet 30 «Wal bet Sd^nee gefallen 'n

'Silben bie Hino*! auc^ bie 4atartetiflif(^«eigentt)ümlid^ Seoölfetung bn

3iifel Dejo, fo bilben fie bo^ immet^in nut einen SBtuc^t^il betfelben, ettoa
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ein ^Jleuntel; ba§ übetloiegcnbe ®ro§ finb Qoipaner, bie bie ^legierung in tegel«

mögtgen (Schüben ou§ bem Süben l^cxauffd^idt, bie ^apanifixung unb tegelted^te

Uxbarmad^ung ber 3nfel attmölig einjuleiten. £)tefelBen Bauen int 6üben

fd§on il^ren ^ei§ , unb finb hxt ^anblanget in bem großen 6oIonifation§tt)ex!c,

beffcn geiftige lix&gex unb ßeitex ein !leinex 6tal6 Don euxo^äifd^en unb amexüa»

nifd^en ^ngenieuxen unb ßanbtoixtl^en ift.

3n §a!obate, bem fübli(^en §afen öon ?)eäo unb einem bex fünf S3extxag§«

Isafen 3apan'§, finb bexeitS feit Qal^xen ©uxo^äex, auf ®xunb bex öextxaggmößig

getüäl^xten ^xlauBnig, angefiebelt. ^l^xe 3aT§I betxägt ettoa atüeiunbatüanjig unb

tl^eilt fi(^ ätoifd^en ^aufleute unb ^Jlijfionöxe. güx exftcxe ift §a!obate W
ßentxalftelle füx ben §anbel mit ?)eao, 6ocd^alin, ben Äuxilen, bem öftli^ften

6i5ixien unb ßl^ina, W öon l^iex au§ boxjugStoeife mit 6eetang, SSaul^ölgexn,

iJol^Ien, gud^Sö 3oBcl=, ^\x\^^ unb SSöxenfeEen, fotoie mit gifd^guano unb

gifd^öl tiexfel^en toexben. — ^ilnf 5!Jtiffionäxe, nid^t toenigex al§ fünf d§xi|tli(^e

©ecten öextxetenb unb im S3eft^e Don fünf mel^x obex toenigex ftottlid^en ^ixd^en

(einex lat^olifd^en , einex xujftfd&en, einex englifd^en unb jtoei amexüanifc^en),

entfalten baneBen eine xege unb exfolgxeid^e Sl^tig^eit.

'^(x6^ 6ap:poxo, bex im 3nnexen bex ^n]tl gelegenen gau^tftabt fül^xt eine,

na(5 allen Spiegeln bex ^unft txacixte unb an Ianbf(^aftlid§en ©d^önl^eiten übexauS

xeid^e, ^od^ftxage, bie einzige, mit bex ?)e50 Bi§ ie^t Bebad^t ift. i)ie ©ntfexnung

t)on |)a!obate Betxägt 25 beutfd^e teilen, ejdufiüe bex ^affage bex S5uI!anBai,

W man in einex S9xeite öon 40 Seemeilen auf bem SCßege ju ipaffixen ^^t.

§iex ift bex 6i^ bex SßextDaltung , bex fog. ^aita!u§]^i, be§ £)epaxtement§ füx

bie ßolonifation öon ^ejo, bie Sleftbenj be§ euxo|)öifd^=amexi!anifdöen 6^olonifation§=

ftaBcg unb bex $au^toxt füx alle getuexBlid^en unb lanbfd^aftlid^en @taBliffement§.

S)ie 2;i)ötig!eit bex japanifd^en Sflegiexung xid^tet ftd^ Befonbex§ auf ätoei

5)lomente, auf bie ©xfd^liegung bex ^ol^lcnfd^ä^e bex 3nfel unb auf hk $Pxo=

bucixung öon SSaul^olä- 5)e3o, mit 36 öexfd^iebenen mixten tüextl^öoUen 23au]^oläe§,

ift eine§ bex l^oljxeid&ften ßänbex bex @xbe unb tool^l geeignet. Bei mafd^ineHem

SetxieBe, htm ©ol^impoxt, bex ftd^ au§ SOßafl^ington unb Dxegon unb ßalifoxnien

Bex ben gxoßen €cean l^intoeg Bi§ nad^ ?)o!ol^ama unb §ong!ong exgiegt, ein

Balbige§ @nbe ju mad^en. 5lud^ hxt ßultux be§ S5obentexxain§ toixb exnftlid^ in

^^9i:iff genommen, üBex hxt ganje JJnfel l^in gxud^tBäume eingefül^xt, mit ent==

fd^iebenem ©xfolge SBeijen geBaut, füx ben e§ allexbing§ feinen lol^nenben 5Dlax!t

giBt, unb neuexbing§ aud^ <&o:|3fen unb S^aBa! in ben 33exfudö§!xei§ gebogen,

^em günftigen Mima unb bem natüxlid^en Sfieid^t^um be§ Sanbe§ ftel^en txo^bem

enoxme 6olonifation§]§inbexniffe entgegen. @§ fel^lt an Sßegen im Annexen be§

Sanbeg unb an ftd^exen §äfen an bex ^üfte; unb aE' W gxoßen ^xojecte, bie

biefen Sunbamentalmöngeln ^IB^ilfe fd&affen follen, toie hxz Einlage einex @tfen=

Ba^n t)on $oxunai, bem ßentxum bex ^ol^lenminen, nad§ bex ^[Jlünbung be§

3§^!axifluffe§ obex W §eBung bex gxogen 3§PaxifanbBan!, fd^eitexn unfe^lBax

an bex finanziellen ^lot^lage bex ^egiexung, W, ol^ne nationale Hilfsquellen,

mxi me^x obex minbex gexed^tfextigtem 5D^igtxauen fid§ fd^eut, ba§ fid^ auBietenbe

englifd)e Sa^ital in 5lnfpxu^ ju ne]§men.

Dex üteifenbe al§ fold^ex fielet unb mex!t nod^ 5lid^t§ öon ben neuen S)ingen,
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bie ft(4 ootSfteitm; et teifl no4 in DöQig cultutlofem Sanbe. (Einen 2)olmetf(4er

unb einen Stoä^ im ^folge, unb mit 6atte(aeuc}, 6onfett)en, 3^It, ^oSfitonfj^

unb SnfedcnpulDer oulgerüflet, burd^ftteift er auf mit amerifanif^em ^(ut Dct-

ff^ten fjeiopfetben ungefä^tbet unb ungc^inbett ba8 3nnetc bet 3nH 6eine

flnfpiüd^ auf Comfott ftnb ftar! ^erabauflimmen ; er mug ed ftc^ gefallen laffen,

Jiad^i ffit 9{a4t auf hartem $oben, in einem Heinen 3apaner^ud(^en ober in

annfeltget Sino^ütte ober unter bem eigenen S^^^tbad^e, fein Sager auf^uf^tagen,

unb n aU 9Uge( acceptiren, bag 5lo(^ unb ^orröt^e auf faumfeligen ^acfpferben

flet9 post festuni fommen unb er ge^loungen ift, ftatt bed erfe^nten ^a^Ied mit

felbft gefd^ni^ten (S^^hd^tn in SBaffer gcfod^tcn 9iei§ ju oerje^ren. 2)ie natür*

li^en ^inbemiffe beS SBegcS ftnb mut^ig gu übertoinben; über bie brüdCenlofen

gflüffe ge^t eS im fd^malen, au3 bem auäge^öfiUen Stamme ber Calopanax ricini

folium oerfertigtcn ^oote, nac^bcm man ftd^ oon oom^erein, für aüe gfdfle ge-

toappnet ju fein, feinet Sd^u^toerfä entlcbigt ^at, toö^renb bie $ferbc, öon

?lino*8 mit ber ßeinc birigirt, bie g^üffc fd^toimmcnb paffiren.

gür midfe ^aben att' bie fleinen Entbehrungen, ber beftänbige SBet^fcl ber

©cmerie unb bie JRomantif fo öielcr tounberlid^er Situationen einen unenblit^en

5letj gehabt, unb id^ benfe an bie fed^§ SOßod^cn, bie 16), grö6tcnt^cil§ ju ^ferb,

ober iagenb unb flfd^enb, im 23olIgcnuffc förpcrlid^en unb geifligen 33e^agen8

ouf ?)ejo jugebrad^t, mit all' bem Sßergnügen jurüdf, baS nur ber ©cbanfe on

bereits lBergangene9 )u geto&^ren im Staube ift.
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3nltit6 ttolienberg.

@tner meinet liebften ©onntotjSfpaäiert^änge ift t)ot bem SonbäBetget S^l^or.

3(^ toeiß ttjol, bag ba§ nid^t bie faJl^tonQBelfte ©egenb ift; unb id^ toütbe

toal^tft^etnlidö in einige SSexIegenl^eit getatl^en, Uienn mit bott :plöpd§ ein S3e=

fanntet Begegnete unb mid^ ftagen ttJoUte: „2öic !ommen 6ie l^ietl^et? 2öa§

]§aBen 6ie l^iet ju tl^un?" 3[d§ toügte nid^t, tt)a§ id^ il^m anttootten fotttc.

^od§ ba§ ift e§ eben, toa§ mid^ bottl^in fül^tt: bie i3oH!ommene ©etoiB'^eit,

einem S5e!annten auf jenet ©eite bet 6tabt nid^t ju begegnen. Qd^ !önnte

nad^ 6ici(ien obet bem ^l^lotbcap teifen unb tüütbe bott S5e!annte tteffen; i^

bin auf bet 3nfe( 6!^e, bet außetften bet §ebtiben, nic^t öot S5e!annten ftd^et.

3lbet n)enn i^ öot ba§ ßanb§betget %^ox ge^e, bann bin i^ ein ^Jtembet untet

gtemben.

€bet — nein bod§! 2)iefe 5Jlenfd§en, Seute mittleten 6tanbe§ pmeijt,

^^ettoa§ me]§t nad§ Oben, ettoa§ mel^t nad^ Unten, abet immet otbentlid^e Seute,

|^bütgetlid§e ©jiftenäen t)on bet guten unb befd§eibenen ^tt ftnb mit nid^t ftemb.

^ 6ie fennen mid§ nid§t; i^ abet !enne fie. @§ mad^t mit ba§ gtöfete SSetgnügen,

fie 3u beobad^ten, mit einem l^atmlofen SBlid^; an einem ?;ifd§ mit i^mn äu

ft^en, tin 3Bott au§ i^tem ©ef^täd^ aufzufangen, oI)ne bod§ inbiSctet gu fein.

3ßa§ gel^n mid^ il^te gamilienfteuben obet 6otgen, i^te ^äu§lid^en geftc obet

Kalamitäten an? 2ßa§ !ümmett'§ mid§ tool, ob hk bidfe S5äd^et§ftau ju meinet

Üled£)ten motgen gute§ obet fd^Ied^teg SBettet füt i^te SCßäfd^c ^aben, unb ob bet

e^tenfefte 5Jlann, bet 3U meinet Sin!en nad^benüic^ ^ijttet bem ©lafe fi^t, ben

$roce^, toeld^en et gegen einen ^alsftattigen 9^ad§bat fül^tt, getoinnen obet oet=

lieten toitb? Unb bod& fü^Ie iö^ mid§ auf eine getoiffe 3uttaulid§e 2ßeife in

i§te ©e^eimniffe eingetoei^t unb nel^mc ben lebl^afteften 5lnt^eil batan. @§ t^ut

mit njo-^l, ha^ Seben einmal öon einej anbeten Seite au bettad^ten, al§ toit e§

im SOßeften bet 6tabt p feigen getooftnt ftnb ; untet ©old^en 3u fein, toeld§e fid^

niemals tjon ben 5lngelegen^eiten unb 5Jleuig!eiten bet feinen Söelt untetT§alten,
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niemaU einen Don ben 9lamen in ben ^unb nehmen, ol^ne toelc^e lotr und

laum ein C^efpr&d^ benCen fönnen, unb tto^bem gan^ tefpectaSel ausfegen, %an\

gufrieben ftnb unb i^ren ©onntag feiern, bog eS eine Art ^ot.

64on toenn id^ in ben Dmnibud fteige, ber in bie 9lid^tung gegen Cflen

fd^rt, bin idd ^M unb l^alB unter meinen ü^uten. Sli^t am äBoc^entag : benn

bet mit feiner mannigfaltigen ©efd^Äftigfcit toirft ?lfleä burc^einanber, 91orb,

6üb, Oft unb SBeft. ^^Ibcr am Sonntag ift ed etn)ad ^tnbered; ba fie^t man

feine ^uen mit S^afd^en ober 5^ör6en, leine Männer mit 5^aflen ober |)onb-

loerf^gerÄt^. SQßer am Sonntag föl^rt, ber fSfjrt ju feinem Söergnügen, entmeber

er tt)iE einen Söcfud^ mad&en, ober er !e^rt öon einem iöefud^ jurüc!, toie ber

junge Sd^loffermeifler au§ ber 5hautftra6c, ber mit feiner fjrau unb feinen beiben

Äinbern ben gonb bc§ 2Bagen§ einnimmt. 2)iefe £cute reifen immer in großer ga»

milie, aber fte nehmen auä 6parfam!eit fo loenig ^la^ alö möglid) ein: ber

5nann ^at baS fleine 5Jlöbt^en unb bie 2ftau l^at ben fleinen SunQ^n auf bem Sd^oft

;

fte finb bei gfreunben in einer ber neuen Straßen in ber ^iö^e be3 botanifdden

Wartens getoefen, l^aben bie Safd^en t)oQ ^ud^en unb fahren nun red^t frö^Iidf)

ba^in burd^ bie fd^önen Straßen unb über bie breiten ^(ä^e be§ SBeftenS öon

^Berlin, bie il^nen toie ein SQßunber öorlommen (fie finb nömlid^ gebürtig au8

JttU'^uppin; ein rid^tiger berliner, unb toenn er aud^ am S3erlorenen 2Beg

too^nte, too nod^ fo gut toie gar !eine Käufer fte^en, toürbe fid^ nid^t tounbem).

3tt ^in mit meinen 9leu«3fluppinem au§ ber ^hautflraßc nod^ nid^t bis an ben

Dönl^ofSpla^ gctommen, fo Icnnc id^ it)re ganje ©efd^id^te, cinfc^ließlidd ber

(&t^di\6iit ber beiben ^nber. ©g nimmt mid& übrigen^ für baS tüd;tige ö^e-

paar ein, baß toeber er nod^ fie mir ein ^el^l mad^en au8 ben toeniget lobend*

tocrt^cn (Sigcnfc!^aften i^ter Sprößlinge: ba§ ücine ^äbd^cn fei immer neibifdj

auf ben fleinen 3ungen — eine 33emer!ung, bie aUerbing^ burc§ bie I^atfadjc

be^tiflt toirb, baß bie beiben toinjigen G^fd^öpfe toieber 5hieg angefangen ^abcn

unb aufeinanber loefd^lagen toegen eines S3re^elS, ben ber fleine 3unge gerabe

in ben ^unb ftedten toitt. 2)ie Butter, bie ben grieben liebt, befd^toidjitigt

baS fleine ^fibd^en, inbem fte bie ^filfte beS Jhid^enS i^m gibt. Hbrr biefe

(Betoaltt^at empört toieberum baS ^erj beS fleinen 3ungen. ©rfl ifl er ftiÖ.

boim gibt er einen Schrei oon [xd^, bann nod^ einen unb nod^ einen, unb fo

fort, als ob er ^eute nic^t me^r aufhören toolle. „?luf biefe Lanier ft^reit ci

manchmal bie l)albe ^ad^i burd^/ fagt bie befümmerte ^lütter; unb man ftebt

d i^rem fc^malen, übertoad^ten 6(efid^tdl)en tool an, baß \it bie äBa^r^it fagt.

Bbber ein 3"fl/ ^^^ niir an bem ^apa geföüt: er nimmt in feinem ^er^en

SJortfi für ben 3ungen, toiH'S i^m aber nid(|t jeigen, toegen ber ^Jhittcv

l^at ja fo Siecht," fagt er, unb babei Derfe^t er iftm Qiw^ auf bie S^nödiii.. ...b

ber fleine Bd^xtin (ber bieje Sorte üon Üiebfo(ungen tool)l fennt) augenblirfli^

üerflummt. Uebet bem i^opf feines 3ungen aber fle^t ber Wann feine grou

mit ein« triump^irenben Wiene an, bie au fogen fc^eint: „^la, toarte mani

Bcnit bet erft groß ift! Der laßt ft^ anä^ Wd^tS nel)men, toaS er einmal in

bet i&onb ^tl-
^m Vlfl^lenbamm fteig' i4 ani^\ bet SBogot fä^tt xtd^ii unb id^ geltK

linfi. £ott btüben am 9tanbe beS tortten fMtnB. toel^eS biet bie Spree bilbet.
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liegt 9leu=^öIIn, 9leu=^öttn am äöoffer. 2)ie 5Ra{^tnittaci§jonne fpiegeU fi(^ in

bet ft^illernben fjlut!^ unb Beglänät am Ufer bie frieblid^en §äufcr — au(^ ba§

batunter mit bet breiten, fd^toeren ga^'abe unb bem majfiüen 2;^ortoeg. 2)a§

§au§ ift mir tnol^I Be!annt unb in feinen bunüen getounbenen (Sängen bin id^

man(i)mal getoefen. Der alte §err ©ranbibier l^at bort getool^nt. 5lber je^t

ftel^t e§ einjam, anbre Seute ttjol^nen barin unb feine genfter, bie t)on 6onnc

leud^ten, h)in!en mir ni(^t mel^r. ^k Ferren bom 50lül^lenbamm aber ftnb

noiS) immer biefelben. Die l^aben ^toeimal Sonntag in ieber Söod^e. ©onnabenb

unb Sonntag, unb ber ©onntog ift für fie ber beffere %aq. Da bürfen fte

nod& obenbrein rau(j§en. 6ie fi^en t)or ben l^albgeöffneten S^l^üren i^rer Säben,

au§ alter ©etool^nl^eit. Denn ©efd^dfte !önnen fie nid^t mad^en. Die fd&önen

Uniformen mit ben blan!en Änö^fen, hk golbbetre§ten ßioreen unb bk 6d§laf=

rötfe mit bem rotl^en Unterfutter rul^en in ber S3erborgen]§eit. 5lber eine ©arbine

toenigfteng ift l^erabgelaffen mit ber 3nfd^rift in großen SSud^ftaben: „öier iuerben

grädCe terliel^en". Unter ben fteinernen SBögen ber ?lrcaben ift e§ l^übfd^ lül^l,

ba ft^en fie toie öornel^me Ferren, hie ftd^'S tool einmal antl^un bürfen, mit

§ut auf bem ^opfe unb mit ^Pantoffeln an ben gfügen unb einer 5!Jliene öon

SBeltöerad^tung, bie i(^ nur an ©onntagnad^mittagen an il^nen bemer!t l^abe.

Der 5Jlol!enmar!t liegt in tiefem 6d^atten, unb Sonne ift nur an ben grauen

auern jenes ^aufe§, in toeld^eS — glaub' id^ — bie Sonne niemals l^ineinfd^eint.

Ober ift eine t)on ben Vergitterten Seilen, in biefen eng umbauten §öfen, in

toeld^e t)on oben l^er jutoeilen eine SSotfd^aft be§ ^iä)k^ bringt? Die ^au^t*

infal^rt ift gefd^loffen, al§ ob aud^ ba§ S[^erbred)en nod^ einen üleft öon Sd^cu

or bem Sonntag l^ötte; burd§ einen l^albgeöffneten Seiteneingang fielet man
en Soften im §ofc fd^ilbern unb läffig auf ber Zxeppe fielet einer bon ben

„SSlauen", toie hie Sd^u^leute in ber Sprad^e Derjenigen l^eigen, bie in be=

dnbigem ßrieg mit il^nen leben. Sonntagnad^mittag in einem ©eföngnig —
onntagnad^mittag auf bem ^ol!enmar!t ... lag un§ tueiter toanbern,

ieber Sefer.

^ier ift hie Spanbauerftrage unb l^ier leud^tet un§ nad^ toenigen Sd§ritten

d§on ba§ ^atl)löau§ in all' feiner §errlid^!eit entgegen, ber Stolj be§ SÖürger*

]§um§ bon SSerlin. Da§ Ülotl^ biefe§ mäd^tigen S5iered£§, flimmernb bon Sonne,

eid^net fid§ tounberbott gegen ben blauen §immel ab unb fein Xl^urm, gana in

id^t gebabet unb golben ange!^aud§t in biefer Stunbe, ftel^t red§t toie ein Söal^r«

eid^en ha, nad^ bem ber SSanbrer ftd^ ritzten !ann. @r grüßt i^n, toenn er

(^ bem Zentrum ber Stabt nöl^ert, il^rem ©erjen unb belebten 5Jlittelpun!t

;

nb fein rötl^lic^er Sd^ein Ui S^ag, feine erleuchtete Ul§r "bei 9lad§t finb il^m

ang nod^ erlennbar, toenn er fid§ gegen Dften ober ^Jlorben entfernt.

§eut ift hie ^öniggftrage ftiH. ^ie Söben finb gefd&loffen unb hie ©äufer

toie auSgeftorben. ^ur fonntöglid^en Sipa^iergöngern begegnen toir. Slber toie

fel^r bie§ SSerlin eine toad^fenbe Stabt ift, eine Stabt, hie ftd§ beftänbig ber-

önbert, terfd^önert, öergrögert, ha^ fielet man aud^ am Sonntag, toenn bie 5lrbeit

tu^t. ^ie ^önig§colonnaben unb bie ^önig§brüd^e finb nod§ ha, ein betounberte§

Sßer! au§ ber Seit griebrid^'S be§ ©rogen; aber hie Sanbfteinfiguren unb hie

ionifd^e Söulenlaube, hie fo fd§ön toaren, al§ fie nod^ rein unb toeiß toaren.
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ftnb in]tt)i{(4en ^an) oemittert , unter bei iBtücfe ifl fein äBafjec me^t unb fie

felbfc toitb au(^ balb ni(^t tne^r fein. 2(uf bem tiocfenen Seite bed toeitanb

Äönigdgrabend er^ben fid^ bic 6tructuren eine! onbren SBerfeö, ber Stabtbafin

toelc^e fo re^t im öJeifl ber neueren 3cit rücffic^tsloä fort{(^reitet burc^ unuic

6tTo6en, aetflört, toa^ i^r im äBege ift, unb balb mit intern fteintmen ^ing unl

umfd^loffen ^aben toirb; auc^ eine Stabtmauer, aber eine anbere, a(d bie einfl

^ier gekoefen, eine, auf ber !^6cn unb Semegung ifl, bie ben Sl^erfel^r befc^leunic^t,

»eitlen jene gehemmt ^at. D, über bic gute, alte 3cit, too 3W>et nodf fei:

:

^equemlic^feit unb feine ^u^e ^atte! ^o ba§, toa^ man je^t bie aügemeine

SBo^lfa^rt nennt, ben ^in^elnen noc^ nic^t Der^inberte, an bie feine )u beuten!

9Bo nod^ nid^t fo oiel ^enfc^cn auf ber SBelt loaren unb biejenigen, bie barouf

toaren, noc^ nicljt fo oiel ßarm machten! 2Gßo mä) 9lu^e toar in ben Straßen

unb @emütt)lic^fcit in ben Käufern! 2ßo noc^ fein ©craffel oon Dmnibuffen

toar unb fein ®ef(ingcl oon ^Pferbebo^ncn, feine Ganalifationäarbeit, toclc^e jahre-

lang balb ^ier, balb ba bie Stabt aufmüf)!! unb in tiefe (Gruben unb unüber-

fleiglic^e Sanbberge oertoanbelt.

2Bcr bamaU, oor ^unbert unb etlid^en 3a^ren, feinen 8onntagna(i^mittag8«

fpajiergang ^ier^cr gemad^t l^dtte, ber toürbc nod^ feinen ^llejanberpla^ gefe^n

^aben; fonbcm bie ßontreffarpc toar ba unb ber Steljcnfrug toar ba unb e^r«

fome SBürger toaren ba, tocld^e mit einem breiedfigen ^ut unb einem langen

3opfe, bie tugenbfeften (S^e^dlften am 3ltme, ^u ben umliegenben ©arten lufl«

toanbelten. S^eböd^tig toar i^r @d^ritt unb fauer ber 2ßein, ber fte bort er-

wartete; bittig baä ßcbcn, geräumig i^rc Stabt unb bie 3cit fo too^lfeil, toie

ein gutes ^Ibenbeffcn, toeld^eS — tocnn eS au8 brei too^lgefoc^ten @erid(^ten,

mit Suttet unb 5^äfe, beflanb — nac^ unferm ®elbe 1 ^arf 20 ^fg. fopete,

Itai dinjige, toaS ju ber ^cii treuer toar, toaren bie ^Briefe, inbem j. 5B. ein

Srief „in'8 5)eutfd6c Äeidf^" (mu6 bid 2)uberflabt franfirt toerben) 40, unb einer

nacft C^lfaft unb ßot^ringen fogar 70 5^fg. foftete. 2)a fie^t man, toie bie

3eiten ftc^ gefinbert ^aben. §lu6er Srieffc^reibcn gibt eS je^t fein bittige« 23er«

gnflfien me^t auf ^ben; unb baju ^ält manc^' Cnner bad noc^ nic^t einmal füt

ein SDtrgnflgen. i^iefe braoen $^ilifler unb Pfahlbürger aber tougten, toad fle

traten: fte fd^rieben ^Briefe fo toenig aU möglid^, agen ju 'ilbenb fo Diel ol9

mögli(^, unb banften i^rem Schöpfer, baß er ?ltte« fo ^enlic^ eingerichtet ^olu.

SielUtd^t fam um biefe 3^t, aud einer ^{ebenflrage , „ber Statut lAngd btm

SraBen Unter ^anb'', ein ^ann in ber ^itte feiner dreißig, in Jhtie^ojcu.

mit einem göttlich froren C^fic^t, toelc^ed gleic^fam noc^ glühte oon bem äBiber»

f(^ein f((öner ©ebonfen, toie ber ^immel über i^m üon bem toarmrn Selb ber

3unifonne. Diefer Wonn, toenn er Söein trinfen toofltc, ging nid^t in bic

©Arten oor bem 2^ore ber Stobt; fonbcm er begab fic^ in ibr 3»nere«. J)fnn

ex oerftanb fi(( auf einen guten 2)ropfen unb liebte bie gute ®efcttf((aft unb

Setbd fanb er bei Maurer in bct Srübcrfltagc, too bic «QuartbouteiHe

ptcn 9ontac " 10 Sgr. unb bic ^BouteiOc d^mpagner 1 S^lt. loftetc. d^ute

Seit, glücflic^c 3eit. too Scffing feine .^inna Don eotn^lm" fc^rieb unb bie

SrIofdiK Champagner einen i:^aler foflete! Sic «Aol^c lAngl bem Q^rabcn", ^ute

•Sir JMniglgtabcn" genannt, beftanb bamall auB lautet neuen {Käufern; bic
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nb inätoifc^en alt getootben, too ber Kraben toar, ift bie Stabtba^n unb bie

S5ciitnet 2)ic^ter, toenii fte iuft aud) feine 6türfe me^r fd^teiben, toie ßeffing,

tüexben fic^ boä) tool ^üten, ba ju too^nen, tüo er gelüol^nt l^at.

§ier aber beginnt meine (Segenb. 3So ßeffing öorübetgefc^titten , xaffelt

ein ^remfer qu§ gtiebtid^gfelbe tröge l^eran, nnb ftellt fid^ an bem 6prtng=

brunnen auf. §icr in 6onne getaud&t, bort in 6d^atten gelagert, liegt ber

5llejanber:|)la^ unb tjor mir öffnet fid^ bie ßanbSbergeiftrage. Äeine neue Straße,

naäj bem l^eutigen Segriffe; jeboc^ aud^ feine fel^r alte. Denn tt)a§ ift alt in

S3erlin, toirflid^ alt, auger ein paar ^ird^en? Die ßanbsbergerftrage fü^rt

mitten l^inein in bie ^önigftabt, unb gleid^ linf§ t)on il^r liegt ein 6tüdf ed^ten,

alten SBerlin§, U)clrf)e§ mit feinen Erinnerungen, tcenn nid^t mit feinen gegen*

toärtigen ©cböuben, toeit in ha^ 3Jlittclalter jurüdtreic^t: ber ©eorgenfird^^of.

^oä) in ber erflen !ddt be§ ©ro§cn ^urfürften toar l^ier S^lid^tg al§ biefe ^ird)e,

ein ßapcüenbau au§ bem 13. 3al^rl^unbert, ein $peft]§au§, nid^t toeit batjon ba§

^oi^gerid^t, bajtoifd^en einige .^äufer, bie ^eimpunfte gleid^fam unb 5lnfä^c

nftiger ©tragen unb ring§ uml^er offenes gelb, ^ornfelb unb §aibe, ®är=

n, SOßeinberge, ^eier^öfe, lönblid^e SBeft^ungen in groger ^ai)l. S)a§ @rün
nb ber 2ßein unb hi^ SÖlumen, fotool ^lieber al§ S^lofen, finb längp au§ biefer

5lad§barfdöaft öerfd^tounben , in toeld^er je^t eine fleigige SSeöölferung öon

^anbtocrfern too^nt; aber ba§ ^Inbenfen an jene 2:age be§ 2Bo^lgerud^§ unb ber

|)edEentt3ege lebt in ben 3lamen be§ grünen 2öeg§, ber 2Bein=, ber S3lumen-, ber

lieber== unb ber Ülofenftrage fort. Damals toar nod§ ber l^eil. ©eorg ber

Sd^ulpatron biefer ©egenb; nad) i^m l^ieg ba§ §of:|)ital unb hk ^ird§e, toeld^c

5}litte be§ 17. ^[a^rl^unbertS nod§ böEig augerl^alb ber 6tabt lagen: „Domus
St. Georgii extra muros". 5luf einem $piane ber 6tabt au§ bem legten S^legierungg«

ial^re be§ ©rogen ^urfürften (1688) bemerft man icbod§ fd^on einige S5au*

tl^ätigfeit; in ber 2^f)at, feit bem ^rieben Don 6t. ©ermain betjölfcrte fid^ ber

runb unb SBoben um hk ^ird^e be§ l^eil. ©eorg unb hk entftel^enbe SSorjlabt

arb nac§ i^^m genannt: hk 6t. @eorgen=33orftabt. 5lber hk |)öufer fte^en

oä) in toeiten S^ift^^i^^önmen, l&ier einS unb bort ein§, umgeben öon grogen

ftrten; eine Sanbftrage fül^rt l^inburd^, auf bem $lane be^eid^net al§ „6trage

od^ ßanb§berg", unb ben §intergrunb fdaliegen 6anb]§ügel ah, fo toie ber 5?reuä=

erg l^eute nod^ ift, nur breiter, au§gebel§nter, ben ganzen ©ori^ont begren^enb,

nb mit öielen SSinbmül^len befe^t.

9lun aber fommt ber ^^ag, too ber 6o:§n be§ (Srogen ^urfürften fid^ feier=

id^ 3u Königsberg bie Königgfrone auf ha^ §aupt fe^t, ber 18. äicinuar 1701,

nb ber anbere %aq, ber 6. 5Jlai beffelben 3[a^re§, too König ^riebrid^ I. feinen

©injug ]§ölt burd§ ha^ ©eorgentl^or, hk ©eorgenftrage , hk ©eorgenborftabt.

S5or bem jungen föniglid^en (Slanje mug ber l^eil. @eorg toeic§en: ha§ ©eorgen*

tl§or toirb feit jenem 2:age ha^ König§tl§or, hk ©eorgenftrage hk KönigSftroge

unb bie ©eorgenüorftabt hk Königftabt. 5lber nod^ immer nennt ftd^ nad§ i^m

biefe ^farod^ie hk ©eorgengemeinbe, unb fein S5ilb, ein gülbner Gleiter auf einem

gülbnen $ferbe, fi^t ^od^ über ber 6t. @eorgen=5lpot^efe in ber Sanb§berger=

[trage. • Den 5Ramen biefer 6trage, tneld^e öon aEen anberen 6tragen ber el^e*

maligen ©eorgentjorftabt ba§ ^Inbenfen il^re§ alten ©eiligen fo gut in @l§ren ]§ält,
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finben toit auetfl ouf einem $lane qu8 bem 3a^tc 1710. J)ie gegentofirtig fo

enblod lange Bixait toax bamald nod^ xtä^i hixy, fle teid^te nic^t toeitet als im«

gefÄ^t h\% jut heutigen kleinen 5ran!furtet Sttoie. 3ebo{^ für bie SBetoo^ner, bte

pi ^iet oflmölig ongeftebelt, toax bie 6t. ©cotgcntitd^e f(^on ju Hein gettjotben:

toit muffen fie unS ettua benlen toie bie ®ertraubten!ir(^e Quf bem Spittelmorft,

bie 6pittflfird(^e, bie toit Ja alle fo tüol^l fennen, bie öeturt^eilt ifl, öor ber

großen ©etlinet ^ferbebal^n gu flerben unb bie toit olle öcrmiffen toetben, toenn

fle einmal nic^t me^t ba fein toitb, obgleid^ fie nut ein toinjigeä, l^öfelid^eS

Ding ifL Schöne Äitd^en l^aben bicfe Äöllnet unb ^ctlinet ber öor^o^en«

joüetifd^n S^t übetl^aupt ni^t gebaut
;

gtoge aud^ nid^t SBie tonnten fie |

toiffen, biefe 5^ifd&cr imb SSauem, bog SBctIin nod^ einmal gttoaS DorfleHen
'

toetbe! ©lürflic^ertoeife toat öiel ^la\^ ba; ber toat billig ju icnet 3^^^ ^^^

ifl e8 lange geblieben. 3ll8 i^nen bie ^td^cn gu Kein toutben, tüdCten fle bot

bie 5Htd^en : auf bem Spittelmatft, ber bamaU ber ©erttaubtcnlird^^of toat, ba

too je^t bie ^lotmalul^t ftc^t unb bie Sd^öncbergct Cmnibuffc galten, toatb

jeben 6onntag ^ttagS 12 U^t untet ftcicm ^immel gcptebigt, auf bem ^eiligen

öeiflHrdö^of flanbcn brei Cinbcn, untet bencn man ben ®otte§bicnfl ccicbritte,

unb auf bem ©corgcnfitd^l^of toaten eine ^^anjcl, ^td^cnftü^le unb ein ^^ot

ettid^tet. 6tfl untet gticbtid^ bem (Stoßen toatb bie ^^td^e gebaut, bie toit

l^eute fe^en unb beten gftont bie aa^reSja^l trögt: „1779".

Snjtoifd^en toat abet aud^ bie ßanb8bctgetflta6c nebfl ben umgeBenben

6tta6en bcttäd^tlid^ getoad^fen; benn man !ann \iä) benlen, bag bct S3atet

griebtid^'ä be§ otogen, bet — toie man toei^ — „ben ^äufetbau gat fe^r

pouffltet", au8 bct Sfticbtid^ SBil^clmftabt , bie gauj feine 6d^öpfung ifl, ju-

toeilen aud^ feinen Spaziergang in bie 5!önigftabt gemad^t ^at. 3cber fold^et

6pogiergang loflete feine getreuen Untertl^anen ein $au8. ®n tounberlid^

JBautoerl ifl e8, biefeS $au8 au8 ber gfricbrid^ • SBil^elm'fd^en ^txi: nid^t bie

?JalÄfle bet 2BilMniflta6e, bie meift gtanbiofet Sopfftil toaten, toie eö bamal8

üblid^; nein, biefed lleine SSütgetl^aud, bem man bie ^tmfeligleit unb ben ^a
bru6 no(^ anjufe^en meint, unb l^eute, too e§ untet anbetn ettoaS menfdblidjern

©Äufern flel^en geblieben ifl, me^r al8 je. ©ne Jroglobijtentiö^le fann nici^t

untoo^nlic^et unb toeniget einlabenb fein, aU biefe langgefttedKen Se^m^&ufn

niebtig, pnflet, mit nut einem 6todf obet oielme^t ^bgefd^oß, mit öetgittetten

glenfletn, mit l^alb ^ugemauetten g^nftetn, manchmal mit gat leinen fjenflenu

fonbetn bietedtigen Söd^etn, toie in einem Stall. £)b l^eute nod^ Seute batfai

too^nen? 3d^ glaube \a\ m einem betfelben ^obe id^ ein Sd^ilb mit bet 3n«

ft^tift gefe^en: „Salon füt Heine unb gtoße (SefeÜfd^aften*. An einem onbem,

Eintet bem übtigend fid^ ein toeitet ^of befanb, la« idf): »Elegante ^tauttoagen,

d^oifen au 5eftlidf|feiten\ Da» muß ein fibelel 93olf fein in biefen mifetablen

Spelunlen, bie man ^iet in ben {»aupt* unb 9lebenfltaben nod() übetall erblicft

Dann lommt bai) ^aul au0 bet 3eit Sfriebtid^'« be« (Srogen: ein toenig

onflAnbiger, ein toenig becentet — ein toenig, abet nid^t fe^t t)iel; mitSfenflem«

bie fafl bil on baft Xtottoit, mit Z^Qten, bie fle tf bil untet bai Xrottoit

teilen, fo bag man in biefe ^Aufet t)inrinfteigt, toie in einen SMkv 3n ben

folgenben btrigig ober bieqig Sorten toatb toenig gebaut; benn el tarnen bie
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Stiege öon @nbe be§ öotigen unb t3on Einfang biefe§ 3ia!^t!^unbett§ , bte !etne

fiegteid^en toaren, tote bie f^Iefifd^en unb ber fteBenjöl^tige ^teg. 5£)a§ nöd^fte

gau§, toeld^eS toiebet einen ß^atafter l^at, aber einen oben, nüd^tetnen, toat ha^

§au§ gttebti(3^ Sßill^elni'g III., hk breiftötfige 501iet]§§!afetne, lt)eld§e io je^t nod^

giemlid^ botl^enfd^t in Söetlin, in tüeld^et tt)ir tool 5lIIe einen 2;i^eil unfrei

Sel6en§ öexBrad^t l^aBen unb loeld^e un§ fo gtog erfd^ien gu i^tet Seit- 3lBet

Qud^ fie ift äufamntengefd^runtpft neben ben !oIoffaIen ©eMuben mit Diex unb

fünf 6to(Itt)et!en, biefent ^Ptobuct ber neueften 25auperiobe, toeld^e naä) bem

tege öon 1866 unb beutlit^et nod§ feit bem öon 1870 Beginnt. @§ ift ha§

Weifj^palai^, ttjclt^e» Bereits angefangen l^at, hie ^iet5§!afeme ^u t)erbrängen,

unb nid^t am SGßcnigften in Jenen entfernten, neuen ©egenben, too man jutoeilen

bor ber $ra(^t unb ©röge ber ©eBöube toal^rl^aft ftaunt. 2)a§ ^iet]§§:palai§

trägt ha^ 3eid^ctt be§ ®rünbert!^um§ (unb nid^t feiten aud^ be§ ^ad^g) an

feiner 6tirn. ^od^ l^at e§ aud^ ettoa§ fel^r ©ute§: enttoeber fehlen i^m bic

i?ellertool§nungcn ganj ober fie finb öon einer Befferen ^ejd^affenl^eit al§ hk^'

jenigen, in beren ungefunben, mit tjerborBener ßuft erfüllten Sfläumen 6i§l§er faft

ber oierte 2:]§cil unfrer SSeööüerung gel^auft l^at. ©ine ^ufter!arte aH biefer

SSauftile unb 6tiIIofig!eiten !ann man tool mel^r nod^ in ^Berlin finben ; allein

nirgenbg in einer fo — i^ möd^te fagen — üBerftd^tlid^ georbneten, mit bem

2ßad^§tl^um ber Strafe fortfd^reitcnben 9flei!^enfoIgc toie l^ier.

3n ber ^itte be§ üorigen ^a^x^unhexi^ toar bie ßonbsBergerftrage fd§on

Bi§ 3ur ©oKnotoftraße OorgerüdCt. darüber l^inau§ ioaren ©arten unb 2öein=

berge. 3d^ l^aBe niemals red^t boran geglaubt, ba§ in biefen Sßeinbergen, Oon

loeld^en in ben alten SSüd^ern forttoöl^renb hk IRebe, toirüid^ Söein getoad^fen ift.

i)od^ mu6 bem tool fo getoefen fein, ha ber alte fjriebrid^ 5licoIai — ber, toa§ er

fonft auc§ ^jeccirt, bod^ nid^t gelogen l^at — in feiner SSefd^reibung S5erlin§ er=

iäl^lt, ha^ in bem el^emalS gelbmarfd^att t)on 2)erfftinger'fd^en SOßeinberg, ber in

^cr ßanbsbergerftrage lag, anno 1740 bie Söeinftötfe erfroren feien. 2öa§ mid^

)unbert, ift, ha^ fie nid^t fd§on frül§er erfroren finb. Sollte man fid^ nidfit

iter ben §immel Italiens, in bie lad^enben Ebenen be§ $Po ober in bk ge=

jgneten ©efilbe ber SSrianja öerfe^t meinen, toenn man forttoäl^renb t)on biefen

reve-cceurs, biefen S5erliner SOßeinbetgen unterl^alten toirb unb ein paar 6eiten

jciter in 9^icoIai fogar nod^ lieft, ba^ tor bem Sanb§berger %^ox red&ter ©anb
ine 50^aulbeerplantage getoefen? 3e^t finb bafelbft nur bk Stallungen ber

berliner £)mnibu§gefellfd()aft, unb baS fd§eint mir aud^ ba§ redete Ding für

kn redeten $Ia^ ju fein. §at SSerlin fid^ toirüid^ fo öerfd^Ied^tert, ober fel^It

un§ nur an bem ©lauben, ber be!anntlidö SSerge t)erfe^t unb eS barum tool

td§ mit SCßeinbergen unb ^Ulaulbeer^lantagen aufnel§men !onn? @Iüdf(id§e S5or=

)&ter! 6ie bauten il^ren 3Bein, fie f^annen il^re 6eibe unb fie hod^en ]§ernad§

)crgnügt in il^re üeinen $Paterretool§nungen, bk ]§alb unter ber @rbe toaren.

©in §aud^ be§ 5lltert^ümlid§en fd^toebt um biefen ®eorgen!ird§pIa| , be=

[onber§ an einem Sonntagnad^mittag, toenn l^ier Mn 2)urd&gang unb SSerle^r ift,

)enn bie ^inber auf bem 9flafen fpielen, unb bk alten ßeute, toeld^e nid^t me^r

"tjon $au§ ge^n, auf ben S5än!en fi^en, ober ein (Senefenber au§ einem genfter

be§ §of^ital§ ju 6t. ©eorg banibar in bk 5Ibenbfonne fd§aut, beren immer
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me^r nadj OSen fnlfd^tocbfnbtr Sixafjli jefet an bcn beiben gegenüBwlie^jenbeit

4)äufcm bic SBotte funfcln läßt: «Äomtneffcr^fd^eg SQßaijcnl^Quö-, ,9lücfct'f(^e

Stiftimg". ^it bem grieben bet ^ird^e in bet WiU, unb bet 9hi^ bt% 6onn*

tQ()8 unb ber gröl^lidjfeit bet 5hnbet unb bcm ©eruci^ bcS ftifd^en ®rün8 tinglum

mif^t ftc^ ein &t\üf)l toit toon bet 92% outet, ^tlfteid^et ^enfd^en, boS in bet

Suft ju (ie()en fd^eint unb fo tool^I gu biefet Stötte pa^i, bie ben Konten, ben

Atmen unb ben SBoifen öon jc^cr getüibmct toax. 2Qßo abet, in gan§ 93etlin,

tofitbe man nid^t immet unb immct toiebct öon biejem ®efü(}l ertjtiffcn? SBenn

man nut aufmetfen toid, toitb man fafl in jebet Sttage ben Sputen bet SBo^U

t^ätigfeit unb be§ ßtbarmenS begegnen, ^ond^mal, tüie in bet gtogen gftanf^

futterfltaße, ficf)t man in einet einzigen langen Diei^e, ^au^ hex ^au8, bieje

?lnftalten füt alte obet ftanfe ^tmenfd^en — unb toaS füt Raufet fbib H, i I
Ijodi, luftig, getöumig; meift Stiftungen öetftotbenet SÖütget, unb öielfac^

folc^et, bie fi^ empotgeatbeitet , self-niadc-men, bie nun füt i^te einmaligen

^anbtoet!«- unb StanbeSgenoffen in biefet fütftlid^en SDßeife fotgen. S)!e ®tunb*

eigenfd^aft be§ S3etlinet ^ctgenä ift ®äte ; nid§t jene fd^toöd^liti^e, bie fi(^ irgenb

Gttoaö gefallen obet nel^men liege -- nein, ba föHt mit mein !leinet ^etlinet

aud bem Omnibus toiebet ein; (onbetn jene tl^atttöftige, bie ju l^anbeln betett

ift: ein offnes ^et^ unb eine offne ^anb. Äcin S3ctfd^n)enbet, ein öotrtd^tiget

S^ed^net ifl bet S3etlinet, ein duönglet unb 5Jlönet um jeben Pfennig, fei et

in bet Stabtöetotbnetenöetfammlung, fei eS mit feinem 2)tofd6!enfutfd^et, Stn

fpatfamet ^ann; abet mand^' ein enotmeS S3ctmögen obet S^eil eine« Set-

mögenS, baS et auf fold^e Söeife ted^tfd^affen ettootben, ge^t als milbe Stiftung

in baS eigentl^um bet Stabt übet, toenn et feine Xage befdaliegt. 3" finf^

fold^en Stabt ift gut leben; benn man ift ftd^ am Gnbe bod^ beteußt, felbft in

biefet gana mobetnen 3cit unb mit all* i^ten ^luStüüd^fen, untet btaoen ^enfdjjen

ju fein — unb bet ^cnfd^ ift bie ^auptfad^e, nid^t bie !icxi. DaS ifl e«, tool

midi ouf biefen meinen SBanbetungen butd^ bie Stabt fo fe^t anmut^et : übetatt

^enfd^en ju ftnben, mit benen ftd^ ein ttaulid^eS SCBort taufd^en unb im 9?ot»

übetge^n teben läßt, o^nc baß man öon einanbet ju toiffcn btaud^t — mit ben

gefeflfd^aftlidi öieüeid^t untet unS Stel^enben auf eine Söeile ju öetfe^ten, am
9lfltag fte bei i^tet Stbeit ju feigen unb am Sonntag bei i^ten ^atmloui!

IBetgnügungen, mid() an einen Xifd^ mit il)nen ^n fe^en unb felbft ou8 hcii

äÖetfen unb .^inietlaffenfd^aften bet S5etftotbenen eine Stimme ju ^öten, bie

mi4 nic^t unbewegt laffen fann.

Qxn anbtet 3ug/ bet meine Spojtetgfinge mit angenel^m mod^t, ifl oul

eigenet ^nfd^auung toa^t^une^men, toie ttefflic^ in biefet Stabt füt bie ^etan«

toodifenbe ^u^trxh gefotgt ift, ©eibe«, füt i^ten Untettid^t unb i^te ©efunb^it,

Qi bebütfte '\a fteilid^ biefet SBeflAtigung nic^t , tvo bie ^«Hefultate fo flat t)ot

Vlugen liegen, unb unfet St^ultoefen uns fafl nod^ betüljmtet in bet Seit ge«

maä^i ^at, olS unfet f^eettoefen. 9lbet bo^ ifl ei GttoaS, bol, toal uit8 lugt r

fte^enben meifl nut ein iBegtiff ifl, einmal leib()aftig öot Vugen ju boben; unb

töo man ^iet unb anbetn^ättS in ben ®efd)äfts* unb {^abtifgegenben unftet

Stabt, aulDeilen in einet xtä^i bütftigen Umgebung, ein auffallenb f^önel Qk«

bfiube fie^t, ^urneifl oul ^eimifd|)em Watetial, SBodfflein unb 6oitb^in, mit
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oiaftatttc^er gi^ont, mit l^o-^en unb Bretten ^Jenftetn, tnit öielent ®tün enttoeber

ttng§um ober burd^ bie portale leuc^tenb Don bem §ofe l^er, ba !ann man

fi(^er fein, ha^ c§ eine ©emeinbefd^ule ifl, tnie bet pra(3^tboIIe SßadffteinBau in

ber @lifabctl^ftraße , ober ba§ imposante ^äufercarrö in ber Strougbergerftrage,

in toeld^er fid^ obcnbrein nod^ eine ftäbtifd)e SSoIf^btBliotl^e! befinbet. 3a, ja —
hie gute, alte !^dt l^atte ^and^e§, ttja§ un§ bermalen abl^anben ge!ommen;

fold^e 6(^ul^äufer aber l^atte fte nid^t. Unb bann an jebem fc^önen

6ommermorgen bieje 6(^aren glüdffeliger Äinber ju feigen, balb ber einen, balb

ber anbern 6(^ule, l§eute 5Dldb(|en in il^ren bunten ^leibd^en, morgen Knaben

in il^ren %nxniadm unb mit ben SBotanifirbüd^fen über ber 6(^ulter, tüie fte

fröl)lid^ au§ ben entfernteren ©egenben ber 6tabt burd§ ben S^^iergarten nad§

htm ©runeloalb unb ben ^aöelfeeen gießen — toie fte tru^ptteife marfd^iren,

jtüei unb gtoei, unb il^re öierftimmigen Sieber fingen, mit einem bef$eibenen

^onn an i^rer €>pi^c, ber ben S^act fd^lögt unb in ber £)an!bar!eit unb greube

feine§ ©erseng über ben l^errlid^en, freien 2;ag eine ßiigarre baju raucht . . .

5ld^tung, meine ©erren! @§ ift ber preugifd^e 6d§ulmeifter , ber l^ier ftill unb

faft unbemer!t an 3I)nen Vorübergegangen.

6old§ ein 5lnbIidE mad^t mid^ frol^ für hen ganzen 2^ag unb ber ©eban!e

ran begleitet mid§ bi§ l^ierl^er, too tool mand^er öon ben !leinen ©ängern

ine ©eimat)^ l^aben mag. 6onntag§ru5e ]§errfd)t in ben fd^attigen fd^malen

tragen, hk ftd^ t)om ©eorgenürd^l^of au§ ab^toeigen. @ie fd§einen Ijon il^ren

S5eti3ol§nern berlaffen. 3lur l^ier unb bort au§ bem Heller l^erauf ift ein

ütterd^en gcftiegen, ha^ mir migtrauifd^ nad^fie^t, inbem id^ öorübergel^e.

ie gerne toürb' iä) i^r einen guten Slbenb toünfd^en ! ^ber ba§ ge'^t nid^t l^ier

ber großen 6tabt. 6ie tüürbe bietteid^t meinen, ha^ fic e§ mit ©inem 3U

un ptte, ber e§ auf il^re §abfelig!eiten abgcfel^en. 5lu§ einem genfter fd^aut

n fonntöglidC) gepu^te§ 5!Jläbd^en, au§ einem anbern ein l^embärmliger 5!Jlann.

or bem fjleifd^erlaben ft^t hie bel^&bige grau ^e^gerin in einer toeigen Sd^ürje,

eben il^r ber ttjol^lgenäl^rte ©err ©emal^l unb ein ^tad^bar. $ier tönt au§

Inem ©aufe ßlaüierfpiel , bort au§ einem ©ofe bk 5Drel§orgel. 6onft ift e§

:l^r ftill ]§ier, too man am 2öod§entag faum öortoärtS !ommt auf bem fd^malen

rottoir. 5lIIe§ fd^eint in§ fjreie geflogen.

9lun auf Einmal erfd^eint im ©intergrunb eine bid^te ^Ulaffe @rün§; e§

ber „§ain", loie fte in biefer @cgenb ben griebrid§§l^ain nennen. Qmmcr
eutlid^er tritt er l^ertjor, man !ann hk S5aum!ronen fd§on unterfd&eiben , tok

fie fid^ eine neben unb über ber anbern toölben. 5lber iä^ l^alte barauf, tüte

ein red^ter ^Berliner „ßodfne^", toenn ber 5lu§brud^ erlaubt ift, meinem S^ele

nid^t auf 5Jlebentoegen 3U naiven. Söenn ber SSerliner öor ha^ ßanb§berger

I^or gelten toiH, fo ge^t er burd§ hk Sanb§berger Strafe; ha^ ift fd^on fein

l§albe§ SSergnügen. Unb fie !ann ftd§ autf) tool feigen laffen, biefe ©tröge mit

i§ren großen unb il^ren Keinen ©äufern, tt)ie fie iuft burd^einanbergetoürfelt finb.

^a§ ®rün ift Derfd^trunben, aber bafür l§aben toir biefe malerifd^en ^erfpectiöen,

bie iä) liebe unb felbft in biefen langen, al§ nüd&tern öerfd^rieenen S5erliner

©tragen finbe, tt)enn Sid&t unb ©d^atten toed^feln, toenn ©eitenftragen fid§ öffnen,

in benen ba§ anmutl^igc ©:|3iel fid^ fortfe^t; loenn l§ier unter htm Z^ox^
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bogen cinH alten SBrrt^S^ufed ein ^tad^ttoagen gefe^n totrb mit toeigem

Sehten bcfpannt, unb bort ein (ottenumjfiunter ^of erft^eint, toic eine Weietri

mit SlrfertDogen unb ^rfetgctät^, mit Stauungen unb Äü^cn, ein mörfifd^ed

3bt)(I, toie S^mibt t)on !j[Bemeud^en ed nic^t beffet ^fitte fingen fönnen, unb

nod^ bo^u oietteid^t an bei ibentifd^en Stelle, too bet Oor^innigen SjceUcni, be«

©enetolfelbmarfd^oll S)erfflingct'3 oetfiOTenet Söcinberg lag!

ÄUein itft fann bie 23emerfung nid^t untetbrücfen , ba6 mon tn biefet

Oegenb bet Stabt für bütgetlid^c Beriten toeit mc^r ^netfennung unb Don!«

batfeit hc]ai, ald für bic milildrifd^en. S3on bcm alten ^aubegen, bet am
JBanbdbeiget X^ot Don feinen gewonnenen Sd^lac^ten auSrul^te, etjö^lt ^ier feine

6tta6e mel^t. 3)agegen oerenjigt bet Söüfdöing^plo^ unb bic $8üfd^ing§flta6e

ben Flamen beS l^od^oetbienten Cannes, bet ftebenunbjtoanjig 3o^te lang

Dttectot be§ ®^mnafium§ jum grauen .(^loflet toat unb butd^ feine claffifd^e

„Ctbbefd^reibung" ben ®runb gu bcr neueren toiffenjd^aftlid^en Se^anblung bet

©eogtopl^ie gelegt l^at. ^ict in bcr bamalS lönblic^en ®egcnb befaß et tin

©Qttenl^auS unb in feinem eigenen ©arten toarb er bcftattet 6rft im ^a^xt

1873 bei bcm S)urd^brud^ bcr ßaubtoe^rftragc bur^ bic ®olInoh)ftra6c tourben

ber ©arten, baS ©arten^auS unb ba§ ®rab befeitigt unb bic ©cbcine SBüfd^ing'Ä

unb ber Scinigen nad^ bem ^ird^^of ber ©corgcngemcinbc oor bcm ßanb-^berget

X^or getragen, too fic fcitbem an beoorjugtcr Stelle rul^cn. !I)ic fiie^mannd»

gaffe ^ci§t nad^ einem angcfcl^cncn $8erlinifd^cn Söürgcrmeiftcr biefeS 9iamenÄ,

bie SDÖofenrannöflraöe nad^ einem 3i^^ci^ö""' ^^^ fi"^" ©artenfledf feir:?

©tunbftüdfg, unb bic ©oHnotoftragc nod& einem Stabtoerorbneten , bcr fein»:

Sd^eune bcm gemeinen Söcften opferte. Söenn man banfbar ju jener ^exi toat,

fo toat man aud^ bcfd^ciben: füt eine Sd^eunc l^attc man bic Unftctblid^feit!

Unfete Stabtoerorbneten l^aben c8 nid^t fo billig mcl^r.

3enfeitö bc§ 33üfd)ing8plote8 nimmt bic ßanböbergerftraßc einen übettoiegenb

mobctnen d^ataftet an, eS ifl i^t neuefted unb le^ted Stüdf. Im Gnbc bet>

felben flanb nod^ bis oot cttoa jel^n 3a^ten ba§ ßanböbctgert^or unb eine

^auer fd^log fid^ baran, toclc^c nic^t aui^fal^, al8 ob fie irgenb einem ^inbe

Xro^ bieten (önne. 2)a8 toar benn aud^ freilid^ il^re Seftimmung ntd^t: fie toat

feine fJottificationSmauet, toic jene au^ ben Seiten bet 5hitfütflen unb etflen

Mntge, fonbern bienie ben eminent fricblid^en S^^^^^i ^^^ Sdf^lad^t* unb

^a^lfleuet. 2)od^ engte fte bie Stabt ein unb gab i^r ein unfd^dnel Hudfe^:

fc^led^t gepflaflertc unb aud^ fonft nid^t ^um heften ge^tene SBege, Sonnmtnt«

cotionen genannt, oermittelten , bi(^t unter ber ^kuer, ben IBetfe^t bet 5u§»

gonget oon J^ot )u I^ot. Diefe Wauetn unb Hote flnb Ifingfl gefallen,

unb toenn man je^t auf ben ßanbÄbetget $la^ fommt, fo bat man einen

toitflit^ gto6fläbtifd)en Vlnblid oot fid^: au beiben Seiten auÄgcbe^nt liegt

eine ptad^toofle neue Sttaßc: bie gtiebenÄfttafte — linW, too bie öommuni«

cotion om ftöniglt^ot toat, i^t l)otnel)metet Il^ll, mit toal^tbaft ^ttftftaft-

lidjen i&Äufetn on einet fd^önen ^Jtomenobe; tetftt«, too bie Communication

om l'anbeberger Xl^or toat, eine Sttafje, toie einet Oon ben ^orifet äuöetn

U^ouleootbi, in bet Witte mit SBÄumen bepflanzt unb fo breit toie in »etlitt

ettoa nnt nod^ bie Sttage Untet ben Cinben. C^egrnttbet, too bie Sanb^ügel
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toaten, xan]^i unb totiji unb labt in feine gtüne S)äntmetung bet f5tiebtid^§=

l^ain, äie^t \iä) in fanfter Steigung hu ßanb§Berger Slllee ben SSerg l^inan,

Bunb toeW ein S5ilb bunten, jonntöglit^en ßeben§ in bex 5Jlitte! 2)a falzten hk

^fefetbcba^nen , ba freuten ftd^ hk Sßagen unb hk Omnibuffe; ba btängen ftd^

^Bie 5D^enfd§enl§aufen auf bem toeiten, offenen $pia^e. Unb bann toiebet !ann ba§

HpHuge tul^n auf bem fornntetlid^en ©tun be§ „^ain§", um toeld§e§ öon klugen

Y\6) fc^toebenbe gefton§ öon Slanfengetoöd^fen fd^Iingen. @§ ijt hk 3eit be§

3a§min§ unb be§ §ottunbet§, unb 'btihe öeteint fenben il^ten toeigen S9lütl§en=

fd&immet unb il^xe öermifd^ten äöoPgexü(]^e , ben fügen unb ben ^exUn, mix

entgegen. S5on SBlumenbeeten umgeben exl^ebt fid^ ha§ ßxiegexben!mal, auf

feinen 2^afeln öon ©xj fd^immexn im ßid^te bex fin!enben 6onnc hk ^f^amen

bex SÖxatjen au§ biefem S)iftxict, hk in gxanfxeid^ gefallen, unb mitten bxin bin

i^ je^t in bem 6onntag bex feiexnben 5!Jlenge. S)o(3§ biefe ßeute finb anä) am
6onntag nod^ beipodt unb belaben. @ine gxau fi^Ie:ppt ein ßinb, ha§ i^x auf

bem 5lxme eingefd^Iafen ift, bex 50lann gel^t l^intex^ex mit einem S5lumento:pf.

£)ex 5!Jlann in biefex ©egenb toöl^lt fid^, tüenn ex e§ ixgenb möglid^ machen

!ann, ha^ beffexe, ha^ T^eißt: ha^ leid^texe ^l§eil. 2)ex „^ain" tüimmelt t)on

Äinbexn, bie fic^ beim «Spiele öexgnügen: ^inbex au§ bem S5ol!, 5Jlöb(^en im
ßattunüeibd^en , Knaben in linnenen Warfen, ^ie 2Rüttex l^aben meift exnfte,

fd§mö(^tige ©eftd^tex, auf benen hk 6puxen bex 3lxbeit unb be§ 5Jlad^ttoad^en§

3u lefen finb. ©ie pxen fxül^ auf, jung gu fein. 5llte fjxouen fi^en mit htm

6txidfftxumpf auf ben S8ön!en obex im (Sxa§ untex ben SBöumen. ^a§ finb

Kcfd)einungen, hk man nid^t im 3^!^iexgaxten fielet, ^ex gxiebxid^gl^ain ^at

(^t ba§ $Pxit)i(eg bex ^al^xl^unbexte, toie bex 2^1^iexgaxten. S)iefex toax ein altex,

niglid§ex ^Jotft unb migt l^eute nod^ einige 6tunben im Umfang. S5on unfxen

ifto!xatifd^en duaxtiexen begxenat obex umgeben, getoäl^xt ex in feinem Sd^oße

u getoiffen 6tunben beS 2^age§ ben Inblidt bex ^leganj, ju anbxen ben bex

xnel^men Uiii^e. S5on gan^ öexfd^iebenex 5lxt ift bex gxiebxid^gl^ain: eine

d6ö:|)fung bex 6tabt, angelegt im ^al^xe 1845, bient ex nid§t bem Suju§,

nbexn allein bem Söol^lexgel^en unb bex ©efunbl^eit eine§ gxogen %^exk^

fexex SöeDöüexung. @x txagt ben ©exud^ be§ ®xün§, ben ©auexftoff bex

albluft in enge, bid^tbetool^nte ©txagen. 5lud^ untexfd^ä^e man nid^t hk

oxolifd^e SSebeutung, toeld^e hk 5^ad§baxfd§aft eine§ fold^en 6tüdte§ SRatux füx

en ©xogftäbtex l^at. i)ex „^ain" ift eine SOßol^ltl^at füx biefe ©egenb unb il^x

tolj. £)enn obgleid^ t)on gexingexex 5lu§be^nung, al§ bex $ax! im Söeften,

entbel^xt ex bod^ !eine§toeg§ bex lanbfd^aftlid^en ülei^e. 6eine Söäume ftel^en

in bex ^üEe bex ^xoft unb fein l^ügelige§ Slexxatn bilbet eine toed^felnbe

6cenexie, toie man fie nid^t balb 3um ätoeitenmal in SSexlin ]§at. ©utge«

^jftanjtex S^lafen gleitet fanft an ben 5lb!§ängen niebex unb bebed^t mit feinem

l^ettgxünen 6ammet toeite giäd^cn; beftänbig öffnen ftd^ neue 5Duxd§bIide, man
toanbext bexgauf, bexgab buxd^ buftenbe§ (Seftxäud§ unb !ommt gutoeilen an

©teilen, fo laufd^ig unb einfam, ha% man meint, ba§ 9flel§ muffe l§exau§txeten

an ben 3flanb bex Sid^tung. Dann toiebex in einex ©taubtooüe, toeld^e hk
©onne tjexgolbet, betoegen fid§ l^unbexte üeinex ©eftalten: ^inbex finb e§, hk
l§iex in bex 5Jlitte be§ |)ain§, um ba§ SSxouäebilb unfexe§ ^önig§, be§ gxogen

Seutje^c «unbfa^ou. VI, 12.
'
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^'ebrid^, ben Xingelm^en tanken, Sfd^ungen ouS 6anb bauen, fid^ ^fd^ unb

entlaufen, ^epaate unb £ie6edpaate (benn aud^ biefen ifl bet ^^ain" geheiligt)

füllen bie Sfinfe bed 9{onbeU; nid^t toeit bat)on ift ein ^bfd^d 3elt errietet,

in toelc^em Wilt^ ju ^aben ifl, fxifdft öon ber DucHe, unb auf einet ?ln^ö^e,

mit ben ßaubmaffen unb 3Bicfen in feinen fjügen, fle^t in freier unb luftiger

Sage bol fUbtifd^e .^anfen^auS, beffen rot^ed ^auertoerf toeit^in ftd^tbar ift

tmt4 bol Srün; beffen fttllet, toeiger ^of auc^ bie 5Hnber gur 9lu^e mal^nt,

toeim M tnteS t)on feinem Spielplan ^ier^er Derirrt.

^0^ ein fliQer €rt ift l^ier unb nid^t leidet ^u flnben burd^ bad umg^benbe

®fbilfd^, aber immer nod^ befud^t in ben Sommerabenbflunben, toenn bod

lüiigfam fd^eibenbc fiid^t bie ^cr^cn milber ftimmt unb bie 8celen Derfö^nlid^

GS ift ber S3egrftbnigpla^ ber in ben ^Ulfir^tagen bed 3al^reS 1848 g^aHenen

.(Dampfer au8 bem 58olfe. 2)cn ©olbaten, toclc^e bie Opfer biefet unfeligcn %aqt

tourben, ifl ein 9iationalbcn!mal crrid^tet toorben im $atf ber 3nt)aliben ; biefc

l^ier ^aben lein anbereS 2)en!mal aU l^albeingefunfene Araber unb ba unb bort

einen PertücUten ^hanj. Unb eS ifl gut fo; benn toaS todre gu fagen toon ber

eifernen 9lot^h)enbig!eit , toeld^c ben ßinen ^Jiul^m unb ben Zubern ^lid^tS gc«

toö^rt als S3crgeffenl^cit ? ,/6 gibt ©röbcr, too bie Älage ft^toeigt." ®n immer«

toä^renbeS Dun!cl l^errfd^t ^ier unter ben bid^t öerfd^lungenen Steigen, bie

felbft ben Strahlen ber 3lbenbfonne ben S^Q^ng toel^ren unb nur einen öer-

einjelten tropfen beä rollten ßid^tS auf Äreu^ ober ßcid^enflcin Pcrfprengen.

J>ain o^ne Untcrfd^ieb ber ßonfeffion rul^cn bie lobten ^ier, mcift ^dnnet
aus ben niebcren unb mittleren 8tönben, ?lrbciter jeber ?lrt, ^afd^inenarbeiter.

Äottunbrudfer, S3ud^brudEer, Sud^^alter — ni4t Söenige barunter, bie ben Einfang

ber 3toanjig faum übcrfd^nttcn. SSielc Pon ben ^nfd^riften finb unleferli^

geloorben; aber too man fic nod^ cnti^iffem fanii, ift bie ®cfdf|id^te, bie fie er*

jd^len, rü^renb unb furj. „öicr rul^et mein lieber .^ann" — «bem gefallenen

atuber* ~ ^unferm guten 6o^n, geflorben ben 18. ^firg 1848 für greiheit

unb 9{ed^t an einem Sd^ug burd^ bie ^ruft" ^ud^ ein ^dbd^ liegt liici

unter ben 3Jldnnem: »Unferc innigfl geliebte Softer unb 6(fttoeftet". äikr

toar fie? gurrte ^ag fte auf bie iBarricabe ober Siebe, ober ^at blinber 3ufaS
bie ^gel gelenft, bie fie gelobtet? Unb mer löft mir folgenbeS Sdt^fel:

„N. N., toutbe am 18. ^firj 1848 in ber SBo^nung feine« Stiefbrubet« t)on

einem Wanne burd^ einen Sd^ug töbtlid^ bertounbet unb flarb om 20. Wär|
1848". (Eine iBu^e, bie in ber Witte ber @röber fte^t, ftredt i^te ^fle faft

über ben ganjen fleinen 9{aum. dberefd^en laffen i^re 3^cid^ ^erab^&ngen unb

Sflifbergebüfd^ f^liefjt ft^ <^n beiben Seiten ^um Dad^. (^n ^öl^emel Sl)ür4en

IMDa^rt ben (Eingang unb auf ben $lanfen neben bemfetben l^at ftc^ tin

9fttd^en niebergelaffen , ba8 Pon allen $lfi|en bei f(riebrid)l^ainl ftdl) biefen

atii9e)oäl)lt ^at, um ungeftbrt — )u lefen. 2)al fbud^, toeldbel fie in bei ^anb

^alim, f^Kint mir fo tuenig jene! Pon l^an^etot unb Oinepro ju fein, all bie

Seiben, bie el lefen, ^el^nlid()feit ^aben mit (francelca unb ^olo. £enno4
o^nc i4, toal gefdi^e^en toirb, fobalb bie leisten Spa^iergAnger fld) Don ben

(Mbem entfernt kabtn. «In jenem Xage lafen mir nic^t toeiter."

9lun ben ^ü(|d ^inab, unb toir finb toieber in ber Pollen Semegung bei
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6onntag§ öor betn S^l^ore, in bet ßanb§6erger 5lllee. S)ie§ ift eine jener S5et=

liner SSorftabtftraßen, bk fi(^ unnter!6ax in'§ freie ^Jelb öerlaufen. @tne Bcjal^rte

SBinbrnül^Ie mit einem ^ütterl^öuSi^en fielet neBen einem ungel^enren @dE§au§

tteuefter ßonftrnction, tüel(^e§ jtDanjig genfter fjront unb fünf 6totftüerfe l§at,

gegenüber ift SSaugrunb, über toelc^em ftd) ein unBegrenster ^orijont toöIBt.

S)ie 6(^ornfteine be§ böl^mifd^en S5rau^anfe§, äierlid^ toie bie 2^]§ürmd^en

ber 5ll^amBra, ragen in bie ßuft neben ben gettjaltigen 6i^Iöten ber $a^en*

l^ofer'fdöen S5rauerei. ©arten finb rei^tS nnb Iin!§, in toelc^en 2:anfenbe ^ld§

ftnben !önnen unb l^cut, an bem toarmen <5ommerfonntagal6enb, tüol au(|

$pia^ gefunben ^aBen. äöanbernbe 5Jlaffen bebetfen ba§ Slrottoir. S3ier, fünf

2ßei6bierIocale liegen l^ier in einer 9leif)e nebeneinanber, iebe§ mit bem altel^r«

toürbigen ^otto: „.gier !önnen fjamilien Kaffee fod^en^', 2)ie 3eit be§ .<^affee8

ift inbeffen öorüber unb hk be§ 5lbenbbrote§ ge!ommen. 5ln langen S^ifc^en

unter ben ^aftanicn l^aben ftd^ ganje §au§^aUungen niebergelaffen unb f:pre(^en

bem 3mbi§ ju, toeld^en hk forglid^e ^Jlutter au§ körben unb ^Pa^ieren ^erau§=

toiädt 2)enn in biefen Socalen bringt man fid^ fein @ffen mit. Slufeerbem

!ann man im ©arten unb öor bemfelben aKe§ 5JlögIid^e jur SSeröoüftänbigung

bc§ Tlaf)h^ l^aben: in bem SSretterpu^t^en am Eingang „ttjarme Sßürftd^en"

frif(i) au§ bem brobelnben ^effel, in ber SSube gegenüber ^ud§en unb ©ebärf,

t)on ber eilten auf ber Straße 3flabie§döen. „@t finb be legten öor hk§ Qal^r/'

fagt fie, „aber et i§ ood^ loat 3ut'§." i)ie „SOßeige" gel^t öon ^anb au §anb; felbft

hk ^inber, hk fid§ im Wintergarten tummeln. !ommen jutoeiten gelaufen unb

nel^men einen Sd^lut!, tüobei fie ha^ große ©la§ ganj !unftgere(^t ju fül^ren

iffen. 5^eben bem gau§l)erm ftel^t nod^ ein ^mmel ejtra, neben ber §au§=

au liegt ni(^t feiten ein ^il(^fläfd)(^en für ben mitgebrachten 6öugling, unb

aft auf iebem 2^if(^e fielet man einen S3lumentopf. 3m Wintergarten ift bie

(j^auM, bie 2BürfeIbube, bie ^egelbal^n, bie 9flutf(j^ba]^n , bie ^affee!ü(^e mit

SBa|d)!örben öoll 2^affen unb Pannen, unb ein SSerfd^Iag, l^inter tt)el(f)em ^ül^ner

ädern, 2^auben fliegen unb ein ^unb an ber ^ette liegt. „2)er §unb beißt/'

ijt mit großen SSud^ftoben an hk SBrettertoanb gefd^rieben. aufrieben unb

^6^9 fi^ßi^ biefe ßeute beifammen. £)ie fj^'auen ftriden, hk Gönner f^ielen

arten, ^ein übermäßiger S&rm unb 2^umult ift I)ier toie öor ben Xl^orcn im

j$Rorben unb 6üben S5erlin§; unb am ^Jlontag, tüo bo(5 fonft überall „blau"

emad^t toirb, finb biefe Socale faft leer. S)ie SSeöölferung be§ 9^orboften§ ift

ine gefegte. 5Jlan fielet e§ biefen gamilien tool an, ha^ fie, toenn nid^t Ueber=

uß, bod^ aud^ feinen 5Ö^angel ^aben; ha% ba§ §anbtoer! fie nä^rt. ^^u
^Vergnügungen finb t)on einer ruhigeren unb foliberen S^efd^affenl^eit, al§ hk''

ienigen ber meiften anbem SSorjtäbte, unb bie ßanb§berger ^ttee l^at ^iä)t^ bon

bem ial)rmar!t»artigen 5lu§fel§en ber ^afen^aibe unb toenig öon ben !ünftlerifd§en

SSerlodfungen be§ „$rater§" öor bem 6d§önpufer %^ox, 3nbeffen ganj barf

bergleid^en nid^t fel^len, too man fid^ am 6onntag öor bem ^l§or beluftigt.

^inber, Dienftmäbd^en unb ßel^riungen tooEen bod& aud§ il^ren X^til ]§aben, unb

toenn man einen §of burd^fd^reitet, öor toeld^em ein Steinme^ ©rabben!mäler

unb !nieenbe @ngel aufgefteEt l§at, fo lommt man auf einen offenen Pa^, ber

am 5llltag ftitt, am 6onntag aber äußerfl belebt ift. S)a brel^t fid^ ba§
31*
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dottouffd, boÄ Über unb übet mit (BlflBfltttnn be^gt tfl, unb „^luto, btt

^dÜenfo^n" erf^eint mit nacften ^rmen, in einem (armoiftnfaxbnen Xricot unb

eme fotetiot^ ^a^nenfeber an bet ^ü^e. „Sie toetben fagen", ruft et am,

„lote e9 mbgli^i ift, bag ein menfc^lid^ed SBefen, gefd^offen oud gteifd^ unb ^lut,

gefci^mol^ened ^(ei trinfen unb ein glü^enbed ^fen mit feinet 3unge füllen

lann." Sl mu6 abet bod^ )ooI möglid^ fein; benn nid^t toenige 9leugietic^c,

bie lange ge^dgett, biefem legten 9lppeII abet nid^t toibetfle^en fonnten, folgen

if^m, <äi er untet bet (S^atbine feinet ^dk^ Dcrjc^toinbet , um baS ^unbet ju

t>frnd^ten. (&\n anbetet publicum l^at ftd^ um einen Xifd^ Detfammelt, ^intet

totU^tm ein ^ann fle!)t in einem l^ellcarrittcn ©ommetanjug, mit einem ge»

fhidtten rotten 3^3 auf bem Äopf unb einet blauen 2^robbel batan. Der ^Dlann

^at eine Glefttifttmafd^ine unb baneben einen Mafien, bet mit einem Xud^ Der

^üllt, mit ^l^otogtap^ien fd^önet Jünglinge unb 3un9f^QWfn gcfd^müdft ifl unb

bie 3nfd^tift ttögt: ,&n $8lidf in bie 3ufunft." 2)iejct fc^eint füt bie Dien^-

mübd^en, toeld^e ba§ @e]^eimnigt)oIIe lieben, bie gtögete ^njiel^ungdhaft )U

^aben. 2)et ^ann fptid^t in einem falbungäöoHen 2:one, toie $top^eten t^un;

abet immet ba^teifd^cn, namcntlid^ toenn bie ße^tjungen i^n ötgetn, fällt er

in leinen S5ct(inet 3atgon jutüdE; benn fotool et, alS^uto, bet ^öttenfo^n, ftnb

mit 6ptcetoaffet getauft. 2)en ®eifl, toeld^et in bem Dct^ängten Äaflen ab»

minifltitt, nennt et ben „!lcincn ^ann öon ^Imftctbam" ; unb et tebet i^m ju

^fomm ^etauf, llcinet ^ann, fomm l^etauf." Dann toenbet et fit^ an fein

toeiblid|e§ ^ubitotium: „§iet !önnen @ic feigen, ob Sie ®lüdC ^aben in bet Siebe,

in bet 6^e obet in bet ßottctie. SieHeid^t l^abcn Sic ^Inöettoanbte . . . toatt

id toitt 2)it, öetflud^tet 3unge, toiUftc tool nid^ btöngeln — ^atfd^ 'tau8 mit

Dir, ober idf fiedle Dir (Jene, ba6 De fliegen fottfl toie'n Suftbatton

93ielleid^t l^aben Sie ^nöettoanbte in ^metüa, übet ßanb obet ÜJleet, i'

flitbt 3^nen eine alte Xante unb ^intctlägt 3^nen ein paat ^unbett ^ .

QMb, Obet bieüeid^t fommt ein altet obet neuet Sieb^abet; id^ hxaudft nut y:

fagen: fleinet ^ann tjon 3lmfletbam, unb Sie ctljalten einen 58tief, ftgnalifitt,

p^otogtop^itt unb abteffitt." — ^ietauf toenbet et fid^ ju bet ^fttifitmafc^ine.

„fEki Don ben ^ertfc^aften toiQ ft^^ einmal elehtiftten laffen. Da9 ft&tft bie

lUtotn, xft gut füt ben 9l^eumatiömu8, füt fieib«, Äopf- unb So^ntoe^ «nb

foflft nic^t me^t al8 je^n Pfennig bie 5ßetfon." ®n junget ^ann ttitt öot,

legt feinen €bolu8 auf ben ilellet unb toitb eledtiftrt. ^bet obtool ber jhlnfller

mit bem rotten ge^ bie ihtrbel bte^t, bis i^m bie Stime feud!)t toirb, be-

^uptet ber iunge ^ann, er fü^le noc!^ immet Stid^tS. 34 ^^^^ bal (Übt

btefeS inteteffanten C^perimented nid^t abgetoartet; benn unauf^brlid^ loogen

bie ^enfdfien ^in unb ^er unb tragen mi4 unauf^altfam in i^rem Strome

mit fort.

jtaum (ünn Don i^nen, ber nidf)t einen Blumentopf in bei ^anb ^&lt Die

Siebe biefer Seute a^ ^ Slumen ifl fo grofi, baft Slumenftücfe in icbem

SBetfibiergarten aulgetoütfelt toetben ober um ein 58iaigelf )u (aufen finb.

(Ü Unb natürlich nur bie geringem 6otten, bie man ^iet p'bt. meift öudi^pf".

9leUen unb Oolbladf; aber ^Qel ifl Doli baDon unb fibeno{4|enb bie Vlenge

Don SBlumenldben unb iBlumenfeaem, bie fafl ^ul bei ^oul in Ucfer flkgenb
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ba^ 2^tottoir ftcHenloeiS in ein SSlumenpattette öettoanbeln. Unb nod^ @in§

toirb £)emientgen auffallen, ber perft an einem 6onntog ]^ietl§et!omntt; toet

unter ben i^m S5egegnenben !einen S5Iumento^)f trägt, ber tnirb jtd^er, 5llt ober

fung, 5Dlann ober 2ßeiB, ^äbc^en ober ^abe, eine ©ieglanne in ber §anb
5aT6en. @§ ift ein fcä^öner ©röBercuIt, ber ]§ier öor bem 2;i^or an ben 6ommer=
fonntagcn gefeiert toirb. §ier brausen ftnb hu großen ^ird^l^öfe ber ®eorgen=, ber

$aro(^iaI= unb ber ^etrigemeinbe, unb fte aUe, namentlit^ aBer ber erftere, ftnb

]6i§ (Sonnenuntergang mit §unberten öon ^enfd^en gefüllt, toeld^e ben Olafen

unb hk SSIumen ber ©räBer Begießen unb jum ftiHen S5efud§ Derer fommen,

hk barin f(^lafen. S5on einer ernften Sd^öUi^eit ift ber $Petri!ird^]§of; eine

bunüe ßinbenallee 6e|d^attet i^n unb unter bem ®rün öerfd^toinben faft hk
Den!mäler. Der ^Parod^ialürij^l^of bagegen fd^immert toie ein ©arten, toie ein

Sflofengarten in biefer mittfommerlid^en Seit, unb l^ol^e S3&ume, majeftötifc^e

$Pap)3eIn raufd^en barüBer im 5lBenbh)inb. Der ^ird^l^of ber ©eorgengemeinbe

ift ber größte, unb ha er öorjuggtoeife ber biefer ©egenb ift, aud^ ber Befud^tefte.

@Ieid^ öorn, bid^t neben bem ©ingang, an Befonber§ geehrter «Stelle, öon einem

©itter umfaßt, erl^eBt ftd^ ha^ ©rab, in toeld&em SSüfd^ing mit ben ©einen

rul^t, unb hk ©rabfteine, toeld^e man öon ber ©ottnotoftrage l^ierl^er gebrad^t,

ftnb an ber ^auer Befeftigt toorben. <Bk ftnb mit einem Porträt 25üfd§ing§

unb giguren in l^alSerl^aBener 5lrBeit BebedCt, hk man nid^t gerabe für ^unft«

toerle l^alten lann. Die t)on SBüfd^ing'§ 5lmt§nad|folger ©ebüe öerfaßte @raB*

fd^rift: „^ier im 6d^o6 ber @rbe fd^Iummert il^r S3efd§reiBer", l^aBe i^ nid^t

^mel^r finben !önnen. @§ foU nod^ eine alte ^ntjertoanbte ber gamilie leben

^unb §utoeilen ]§ier^er!ommen , um nad§ ben ©röBem ju feigen. 6onft fd^lum=

tern feine SSerül^mtl^eiten l^ier, ha biefe öielmel^r t)on Je, toie man toeig,

im Sßeften Sterling gelebt f^aben, geftorBen unb Begraben ftnb. 5lBer

fmand^er tüd^tige ^ann, mand^e Braöe grau rul^t l^ier nichts beftotoeniger

;

^5Jlänner unb grauen, bereu S^lul^m barin Beftel^t, ein gute§ unb nü^lid^e§ SeBen

[^efül^rt 3U l^aBen, unb hk barum in ben ©erjen ber <3]§rigen, tocnn nid§t in ben

SSlöttern ber ©efd^id^te, fortleBen. Stiele öon ben Beften S^amen be§ alten unb

ifigentlid^en S5erlin§, feine§ §anbel* unb ©etoerBeftanbe§, lieft man auf biefen

^©raBfteinen; unb man fielet e§ biefen ©räBem tool an, ha% hk SieBe, hk fte

Jgefd^müdtt l^at unb töglid^ neu ^)Pegt, burd^ feinen S^^ng ber äußeren S5er]§äit=

[niffe Befd^rdnft toirb. 5lud§ Denfmale, bie burd§ il^re gefd^madtlofc UeBerlaben=

[l^eit auffallen, ftnb nid§t l^ier. ^Ber ber foftBarfte Sälumenftor :|3rangt, fo toeit

man BlidEen !ann. ^Pinien unb (S^:|)reffen toad^fen neBen ben ©räBern, unb

jpalmen unb DrangenBöume ftel^en in mäd^tigen ^üBeln baneBen. 3ebe ©raB*

ft&tte gletd^t einem fleinen grünenben, Blü^enben ©arten, toeld^er burd^ ein jier*

Iid^e§ ^ettd^en aBgefd^loffen toirb; mand^e grau fi^t l^ier gern in ©ebanfen,

too ie^t bie S5an! ftel)t unb einft, jur Seite be§ Doraufgegangenen ©attcn, aud^

fte ruT^en toirb. ^aum ein ©raB, an toeld^em nid^t lieBenbe §önbe gefd^äftig;

mit bem Sd^toarj ber tiefen S^rauer mifd^en ftd^ in ben 25aumgöngen hk lid^teren

Sommerfleiber, hk ©ießfannen toanbem l^inauf unb l^erunter, toöl^renb hk

6onne ftd^ ftral^lenb aum ^iebergang neigt üBer bem griebrid^Sl^ain.
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nnb foQ td^ on btffct fal^len, fd^toorjen iBrettettoanb totübergel^fn , toettj^

fUi slDtfd^ bem O^fotgenftT^^of unb brn beiben anbem eine ^trede toeit bie

^Aaiiftca%t ^inabiie^t? «Stäbtifc^et S3cgr&bni6pla^*' fle^t übet bem nicbrigen

^bxtd^, totld^H tDol nur angelehnt tfl, aber bod^ feiten geöffnet tottb. Denn

d iß ber ^trmenfirti&^of — unb toer !ommt ju ben Ernten, toet befud^t fle —
mögen fte nun leben ober tobt fein? Äeine Slumen, feine (Sieftfannen — nur

Deteinieit ein paar ^enfd^en, bie fldfe in bem oben 9^aum ju öetlieren fc^einen.

Die ^iet ru^en, bie Weiften öon i^ncn, mögen tool toebet ijrcunbe nod^ 5kr»

toonbte l^aben; fle lebten einfam unb fte ftarben einfam in biefer großen ©tobt

unb bie Stobt lieg fte l^iet begroben. 3Bad fonnte man me^t für fie t^un, olS t^nen

biefe paar gug <^be geben — i^nen, bie Ui fiebjeiten nid^t einmal fo üiel l^atten ?

Unb bod^ ifl eS ein trauriger Slnblidf, fte fo baliegen ju fe^en, o^ne ^ügel, o^ne

Slofcn, ®rab flod^ neben ®rab, iegli(!öe§ mit einem fitoarjcn ^fo^l ju |)äuptcn

unb einer Plummer boron. 2öer nennt aud^ bie 9iamen ber Armen unb lood

lonn eg nü^en? Sic fommen, fie gelten, i^re Spur ifl öerloren. SQÖelc^ ein

elenb 2)ing baS Seben ifl, tocnn bie Xröftungcn ber 5latur, ber Siebe, ber Sd^ön-

]^t i^ren tdufd^cnben Sd^ein nid^t barübcr ausbreiten, boS fte^t man auf

fold^' einem ?lrmen!ird^^of. Sogar bie 29öume, bie bo unb bort l^crumfte^n,

flnb öom Solide gcfpalten unb ^aben lein @rün mel^r. SQßüfl ifl biefe Stätte
j

nocft aud^ im Sommer. 2)a§ fd^önc SBort S3ictor ^ugo'8: „l'öt^ c'est la

Saison des pauvres'' ifl nid^t toal^r für bie S^obten. Unhaut toud^ert uml^er

rnib ©efhüpp, Sliebgrag mit SBrenneffeln untermijd^t; Steine liegen ^ujammen

mit SQßurjeln obgeflorbencr 29&umc, hk SQßegc finb aufgetoü^lt unb im Sonb

mu§ mon toaten, toenn man ju ben ©rabern toill. Wand^mal fie^t man eine

Äei^e Don fed^S ober fiebcn, bie nod§ nic^t einmal orbentlic^ toieber jugefdfeüttet

flnb. %ix feiten ifl ein Stxtu^ öon (Kfen, beffen 3nfd^rift ober längft unleferlidj

getoorben. Die paar SSlumen unb toeUen Äränje lonn man jäl^len. ^Äufiget

ifl ein feibencS SBonb mit 2Borten bebrudtt toie biefe: „Trauer ifl unfer 2oo«.*

^n einem ber Gröber fo^ i^ ein fd^toar^eS ^Brettd^en, auf toel^eS eine nidjt

fe^t geübte ^anb mit toeiget Oelforbe gefdaneben ^otte: ,,^ier ru^n bie geliebte

^tter unb Sd^toefler." 3lber oud^ l^ier fein 9iame, toie toenn ber So^n, ber

IBruber mitten in feinem Sd^mer) gefüllt ^obe, bog cü ft4 für ben Innen

nic^t )ieme, feinen 9lamen ouf bod ®rob ju fej^en. (&int fd^ouerlid^e Xrofllofig*

feit toe^t über biefem ©otteöodter, unb e8 ifl bod^ ou^ „Soat t)on ®ott gefÄ't,

om Xoge ber (Sorben ^u reifen." ^ber too bleibt bie Hoffnung, n)enn bod Set*

trouen fe^lt, too felbff ber (Bloube, toenn bie Seele ftumpf, bol (Bemüt^ öbe

getoorben; unb toer oermöt^te fol(^en beunru^igenben fragen auSjutoetdftfu, ouf

totlä^t biefe ^unberte oon namenlofen ®r&bern i^m n)al)rlid) feine ^ntn)ort

geben!

3e|t ifl bie Sonne hinunter unb nur no4 bo8 ^benbtot^ flammt an ben

^immellffiumen ; ein lange«, toonneS ^benbrot^, toel^el bie .^fiufermaffen oon

SBetlin mit einem fonften, fd^toinbenben 9iot^ fArbt« Diel ifl bie Stunbe, too

^unbcctc oon (Bolflommen auf einmal mit i^rem toeifjlic^cn Si(f)t ju f&mpfen

beginnen ge^en bie SAmmening bei Sommerabenb«, lueld^ nur langfam f^eibet

unb im Serbloffen no^ bie S^ilbinfc^riften in ben Strogen mott glAn^en moc^t
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^ie§ ift au(| bie Stunbe, too td^ meinen Sonntaggfpojietgang in bem fd^önen

©arten be§ SSö]§mif(^en S5tauT^anfe§ p Befd^liefeen :|)f(ege. S)a Bin i(^ unter

5)anbtt)er!§metftern, <^ou§eigentpmern, ^auf:§erren, ^JaBrüanten , lauter guten

©enoflen unb becenten ßeuten, toeld^e, toenn fte hu SBod^e l^inburc^ il^r SGßer!

geförbert, fi(^ am Sonntag au(^ @ttt)o§ gönnen mögen, unb toeld^e, toietool fic

öon bem legten @runb ber ^inge toa^rfd^einlid) ntc^t mel^r toiffen, oI§ iä), ben=

no{^ red^t öergnügt unb too^ Bei SeiBe ftnb — 5Dlänner außerbem, bie gar nid^t

toenig öorfteEen in il^rem SBe^irfe unb ber 6tabt. 6te ju feigen ift ein 2;roft

für miä). 6ie l^aBen f(^mu(!e grauen unb ]§üBfd§e S^öd^ter, fte laffen fid§ il^r

S3eefftea! fd^metfen unb trinken il§r 6eibel baju, fte raud^en il^re Zigarre, ^al^Ien,

toenn'§ elf gefd^Iagen unb gelten nad^ §aufe, toie bie Später öor i^nen getl^an

unb hu ^inber — toitt'§ ®ott — nad& il^nen tl^un toerben. 2)urd^ bk S3äume

ht^ .(Sarten§ fd^immert ber Blaue §immel, üBer ha§ offene gelb l^erauf !ommt
ber 5D^onb ; unb ha mag man nun fagen, tt)a§ man toill : fo lang e§ nod^ frol^e

^enfd^en giBt, ift gut fein auf ber SCßelt. 2ßir fönnen an il^rem Saufe 5^id&t§

änbern unb ha^ SBilb eine§ mäßigen Bürgerlid^en @lüd^§ ift mir ha§ lieBfte öon

atten Silbern au§ bem ^Berliner SeBen.
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9}fuerf 9{DDeUcn unD ^^ät^lungen.

Sttgitta. (h)&t)lung t)on ^ett^otb Sueibac^. etuttgart, 3. ®. (Sotta. 1880. U

5Det ^eilige. 9loöeae Don ßontab Sfetbinanb 3Jle^et. ßeipiig. ^. ^aef^d, 1880.

3[talicnij(^e 9loüeUen. Son ^eintidj Hornberger. 'Sdnün, gBil^elm Her|. 1880.

Die (Sefd^id^ten bei ^ajord t)on ^anä ^opfen. Berlin, (y. 6d)neibet u. (lo. 1880.

^elmar. «üman öon gfannt) ßetoolb. »erlin, Otto 3anfe. 1880.

^e ©td^tungcn, bencn toir l^icr eine furje ^ufammenfaflenbe Settad^tung loibmen,

^oBcn ha% (Sine gemeinfam, bafe in il^nen allen nic^t ber ^utor alä folget ju unl

rebet, fonbern bafe ber S)ici^ter bem (Sefd&öpje feinet ^l^antafle. me^r ober minbet

Qu8fd^lie6lici^, baS SOßort lägt unb un8 bie S)inge jetgt, nid^t, loie fie finb. fonbern.

toie fie jenem fid^ borftellen. S)iefe« eigent^ümlic^e äufammentreffen , toelc^e« eine

gan^e Änja^l ^ertjorragenbet unb befanntct etaäf)lcr in fd^nellct 5olge ]n berfelben,

Qu4 fonfl in ber ®egen»art oft geübten, Jorm greifen täfet, fann faum aU ein

Blojer 3ufatt angefe^en »erben ; ti muß mögUd^ fein baS SBefiimmenbe ju erfennen,

totiditi allen jenen l^erfud^en au @runbe liegt.

Unb in ber 3:^at, ti ^dtt nic^t fd^ner bad (Semeinfame feflaufieden, baft unfere

fünf Autoren cor Gittern geleitet ^at. (J8 ifl ber ^ug aur Dbjectiöitöt, ber ficft ^ier

grltenb mac^t, baS ©treben nac^ unmittelbarfter, bramatifc^er aöirfung, »elt^e bie

dpi! in biefen lagen befeelt. %tx 3)id6tcr mad^t nid^t fein eigene« Söiffen unb

Cmpfinben geltenb, fonbern flettt fid^, al8 ob er, gana fo »ie ber Cefer, boÄ Äe«

ft^e^nbe nur mit ben Äugen be« draft^ter« erblidte; er benft fic6 »ol fein t^eil

bei ber (Kefci^i^te, allein er fagt ti nid^t unb überlägt e« einem 3eben, ft4 f^l^^

bai „fabola docet'' au confiruiren. '<^luc^ in biefer Dbjectioit&t, e« Derfie^t fi4, gibt

t§ nfta\im%tn; bai Streben nad^ i^r ^aben alle jene ^lutoren, aber nic^t jeber gc*

tDinnt el fibtx fidft, gaua hinter feinen (^efc^öpfen au orrfc^tuinben. ^an gibt. —
aana abgefe^en t}on bem (^rabe ber Objectioität, über bie ber ^td^tet Abei^aupt t>tf

fftfit, gana abgefet^en baüon, ob et il)m möglich ift. bad eigene ttnUifitibeit bon bem

feinet ^erfonen burd^meg au fonbern, ober ob bon ^^it au 3^^^ ^^^ »otlbrfanntr

0efi4t bei Äutorl mie auft einer ^Ulalfe b^rDorfc^aut — abgefe^n 4iert)on, gibt man

au4 fonfl in einleitenben ober abfcbliegenben äOorten t^ingeraeige unb ^uf^anlDcn«

bungen, man be^anbelt ben Graduier ober bat ttl&tUe mit einer geoiffen leife«

3ronie unb fud^t unb ftnbet trot^ <^^f^ Zb'orien Me^enbeit. battjenige au fagen.

tDol man eben auf bem ^eraen bat
i;ie erfle gforberung, bie wir gegenüber ber ^ier ge»ä^|lten Bform et^ben, ifl

btc ber abfoluten Süabrfcbeinli^feit. Senn rl brm Autor nicbt gelingt bie Qiction

bn (h|&4lung gloubbaft au ma(&en, wtm er t% ni^t Oerflebt. in dtfinbung, ton

itab Okbnbe bie (linlKit brr 6tifli«wig fcflau^lten — fo i^at er «)on bom^n
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berlorencg <Bpid. S)te ^Inte^nunö an ©cleBtel, ba§ fxd^cre gugett auf 95orgängcn ber

aGßit!lii^!eit tft ba'^er in btcfer ^^orm notl^toenbiger nod^ al§ in atter ^oefic fonft;

nb c§ ift gettji^ nid^t bebeutungSloä , bag tjon ben fünf S)i(^tungen, bie un§ t)ier

otltegen, öiev in ber §eimat^ i^irer S5ei*faffer tx^ai)li »erben ober fid) zutragen,

'„S3rigitta" im ©dfitoaratoalb
,

„i)er -Zeitige" in ber ©i^toeia, „2)ie @e =

jd^id^ten be§ 5?taior8" inSSaiern, „§e(mar" in £)ft^)reu6en. @§ ftimmt ba^u,

ttJenn f^annt) ßetoalb'S 2)i(^tung in bem Slngenblirf , ba fid^ bie ©rjä^Iung Uon ber

§eimat5 entfernt, entfd§ieben an ^Jtei^ öerliert, unb toenn toeitcr 3luerl6ad£), ber bod^

ftetS nad^ localem eotorit geftreBt l^at, in ber „SSrigitta" e§ ganj auSbrüdEtid^ als

toünfd^engwert^ Beaeic^net, ha^ ettoag öon ber Sltmof^färe be§ ©d^WarätoalbeS „in bie

^Blätter he^ S3ud^eg fid§ einftrömen liege." 2)er einzige unferer 3lutoren aber, ber

feine ^floöeHen nid^t in ber ^eimaif) fpielen lägt, ^einrid^ ^omBerger, ift fo au§*

fdfilicglid^ (Sm^irüer unb nur ©mpirüer, er fielet fo burd^auS auf bem S3oben beS

SSeobad^teten
, feine ^JloöeHen erftreben fo fe^r ba§ ätl^nogra^ifd^ = 9lid^tige — felbft

unter S5ernac^läffigung beS ^oetifdCjen^SBa'^ren, — bag fte unferer fjforberung !cinc§-

n)eg§ tüiberfpred^en, fonbern fie öielmelir beftdtigen.

SSetJor toir ein toenig näl^er auf ba8 ^inaelne eingel^en, toirb e§ gut fein, in

^ürae 3u berid^ten, toer in ben fünf Sudlern, bie un§ öorliegen, eraö^lt, rtaä er

eraö^lt, unb to e m. Srigitta, bie 2:od§tcr eineä SBauern, bie ^rinaeffin tiom ©d^le^en»

]§of, er^älilt il^re eigene ©efd^id^te, fie felbft berid^tet bem S)id^ter ton i^ren Ääm:|)fen

unb S)ulben, iT^rem Straud^cln unb SSügen. ©leid^faES bie ©efd^id^te beS eigenen

ßebenS berid£)tet ber ©enremaler ^elmar, aber er trägt nid^t münblid^ t)ox, fonbern

er f(^reibt feine S3i(bung8gefd£)id^te für einen ^reiä öon i^xennttn nieber. @§ ift alfo

lein 2!agebu(^, baä un§ ber S)id^ter öorlcgt, fonbern eine nad^tröglid^e 3lufäeid^nung

;

nnbtl^ig 3u jagen, bag für bie ßebenbigfeit unb bie fj^tfd^e be§ 6olorit§ ber Unter«

ieb ein fel^r wefentlid^cr ift. ^n ber legten unb toeitauä gelungenften ©cfd^id^te bcS

ajorä, in „f^linferrs (Slüdt unb @nbe" erjäl^lt ber ^JJlajor feinen militärifd&en 3u=
örern eine ©pifobe au8 bem eigenen Seben; in ben beiben anberen @efd^idf)ten be=

rid^tet er bon ©rlebniffen, hti benen er ein 'Jla^betl^eiligter , aber nid^t ber ^elb ift.

2lel)nlid^eg gilt öon ^etier'S „^eiligem" unb §omberger'§ „ßeitftern" — beibeS

S)id^tungen, toeld^e benßefern ber „9lunbfd§au" befannt finb; bei 5!Jlet)er er^älilt^anS

er ^rmbrufter bem ßl^orl^errn SSurl^rb bie ^efd^id^te beS il^omaä a SSedEet, an ber

ein .^aupttl^eilnel^mer ift, fo gut toie ber ^ünftler, $l)ilofopl§ unb ^l^ilifter (Smilio

ber @cfd^id&te feineg unglürfüd^en greunbeä 3Jlarco, bie er bem 2)id^ter ber

lienifd§en ^JtotJcKen auSfül^rlid^ genug — „ad^, toaS ift ba§ ^x^af)Un ein toeit=

ufigeS 2)ing!", fo flagt er feiber — in öielfad^ abfd^ttjeifenber Siebe Vorträgt. @in

girier SoUege .gomberger'8 au8 bem 15. 3fa]§rl§unbert ettoa, ülenato baEe SBaje,

cr^eid^net im 5luftrage unb 3U ^lu^ unb Si-'ommen ber crlaud^ten unb tugenbfamen

ignora, 3Jlabonna S^melba bi 9tocca b'Slraajo, bie rül^renbe @efd§id§te ber „''Mahonna

arenja" — aud^ fie ift ben ßefern biefer Sßitfd^rift belannt — eine @efd§id§te,

cld^e er nid§t miterlebt l^at, fonbern bie er einfad^ ju erjä'^len be-§auptet, wie man
fie il)m eraä^lt l§at. @in ßrlebnife §omberger'S felbft enbli^ in burd^fid^ttger Söer=

iappung fd^ilbert „S)er ©öugling", eine S)id^tung, bie man al§ eine embryonale

@elbfter3äl)lung be^eid^nen barf, ba biefe ^orm, bie augenfd^einlid^ latent in i^r

ftedft, aum lünftlerifd^en ^ad^t-^etl bc§ SöerfeS nid^t jum S)urd^bru(^ gekommen ift.

i^ort unb fort mirb un§ nämlid^ l^ier er^ä^lt, auf toeld^c Slrt ber „S)eutfd§e" —
ba§ Reifet eben ber S)id§ter — über ben äJerlauf ber S)inge unterrid^tet toirb, toit er

ftd^ au ben Söorgängen ftettt, toeld§e Folgerungen er auS i^nen aiel^t; attein ha er

nur eine b5Eig gleid^gültige unb unbet^eiligte ^^lebenperfon ift, fo toäre e§ nur bann

auläffig, ba| toir baä ßreignig burd^ feine SSriEe fe^en, toenn er ^ua^ld^ ber @r=

aä^ler UJöre.

Söäre biefe§ ber f^fall, fo mürbe mit bem @raäl§ler aud^ eine S^nbiöibualitdt un§

entgegentreten, burd^ meldte bag 6raäT§lte in eigentümlicher Söeife abgetönt mirb.

§ierin fd^eint un§ eine »eitere, fe^r »efentlid^e S3ebingung für \>u geforberte gorm
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)u lifgrn; unb fte mu| nic^t nur rrffiHt torrben, toenn (hs&^ter unb ^^Qu^tprrfon

ibfntif4 ^nb, fonbem au4. unb fogar in ^ö^rrtm ^age, wenn ber U^ortiaQrnbt

nt^t x>on bm eigenrn S^icffaten fT)A^lt idex brn meiflen unfertt Tutoren finben

mir biffe t^orbming brnn au4 nrfüdt; am toenigflrn Otettric^t bei gannp SetDolb,

bcrrn {d^ntirglamciS portifc^ri ^nempfinben, beten liebeüoHe Vertiefung in bad iMeine

unb gfinmilien^afte , beten feine unb aumut^ige ^udmatung ein)elnet intimet 6itua«

tionen, un« übet finget ^intoeg^elfen muffen, »eld^c batauÄ entfptingen, bofe bie

Stc^terin an ben ^^ebingungen bet einmal gemä^lten gotm nic^t confequent fefi^lt.

^e( me^ ifl bied bet gatt in ber (^rs&^lung Srigitta'ü, auft roelc^er bal

(ebenbige ^ilb einer inbibibueden , in f^c^ PoUenbeten $erfönli^(eit und entgegen

tritt, unb in »elc^er Sitte« unb 3«be8 gcrabe auf biefe 3nbioibualitdt ^inbeutet.

Zaü (Stunbt^ema bet Sichtung ift ein etnfted ftttlid^ed ^toblem ; ^uetbad^ (e^nt fic^

gegen eine ©ajung bet 9leIigion auf, et polcmifttt gegen ben Sptuc^: „ßiebet (^ ::

^finbe." S)aÄ ift unmöglid), l^at et gefunben; ®uteÄ tl&un fönnen unb foüen r.u

au6i benen, bie un8 ftönften, attein fic lieben ge^t übet menfdjlic^e ihaft. ^u
biefem ©a^e nun liejett bie Öefc^id&te S3tigitta'8 bie ailuftration. Sorjügliti.

tDie baÄ iöorleben 93rigitta'd und aud i^rer örjä^lung entgegentritt, wie ti uni beut-

li4 wirb, ba6 nur biefe $erfon, bie in ber ^infamfeit erwac^fene Xoc^ter M Per*

fc^loffenen 3Canber, ber „feine Äamerabfc^aft l^at", bad finge, flolje. lernbegierige,

etwa« Dcrwö^nte ^äbc^en biefe unb biefe ©d^itffole erleben fonnte, wie nur fte, bif

fem Pon ben ^enfd^en pc^ gewöhnt ^at, allcd in ber eigenen iörufl burc^jufänip'c:;.

baju fommen fann, in bem ölenb, bad i^r geinb, ber Ülittmeifter, über fie gebradjt,

fit^ tapfer auf il^r ©elbft ju [teilen unb feft unb uneijc^rorfen au flreiten, grgfn

Äoti unb (SJefa^ren unb gegen baS eigene ftolje ^erj.

Sid in fliliflifd^e unb fprad^lid^e SBenbungen fielet biefe Stau öor un8. Um iiui

bad 6ine. in 9tücfftc^t auf bie (&prad)e, l^eröor.^ul^eben : SBrigitta l^Ält niemals genau

bie C^ren^e jwifc^en birecter unb inbirecter ^Jtebc, fte fe^t ben Snbicatio an ©t-Uf

be* (Sonjunctipg, bad ^^räfend unb ^crfect, wo man 3niperfect unb ^^^ludquampfvd

erwartet Ob auc^ manche« Sa^rje^nt perfloffen ifl, feit ber 9littmeifter fie üora i f

pertrieben, fic fagt bennod^: „wir l^aben §ol3 genug", „mehrere ^unbert iRor^cii

gehören ju unterem ^of, ober gar: „unfere OJönfe waren feit geflern entlaufen".

Ckrabe burc^ fold^e feinere 3&d^ ^tl^^lt bie (lraäl)lung erfl ben l^öc^fien 9rab Pon

SeSenbigfeit unb äBa^r^eit.

Unb wie in ber „SBrigitta" bie 3nbiPibualität be« Craft^ler« greifbar

gegentritt unb Pon i^r ani bad Vcric^tite feine befonbere perfönlic^eGtimiiui;

fo gefc^ie^t e« auc^ im „Ceitflem", in ben „öJefd^ic^ten bed «DlajorÄ", im „ v

99eil aber ^ier nid^t eigene ^Ibenteuer Porgetragen werben, fo ergibt ftc^ b....

eigent^ümlid^f ^rt Pon inbirecter (S^arafteriftif; bet ^r^ä^ler bericbtet f^nnbar goK)

objectip, wa« ^ier unb bort [xdi augetragen ^at, attein burc^ bie Xrt, in bet et btr

£inge batflettt, jeic^net et gleichzeitig ^d) felbfl auf ba« 2)eutlid)fle. 91m '^v ^

fommenften ifl biefe fo ju fagen itonifc^e 5otm in .£>ombetget'Ä „VJeitfletn" an»

gewenbet; bet iBetic^tetflattet glaubt ben '4,^otfall, brn et jum )8eflen gibt, butcbaul

)U ft^e^en, et fü^lt fxdi t^urm^oc^ etl^aben übet bem unglücflic^en denie Vicn:

beffen 9tebe«W(nen ein fo ttautige« (^nbe nahmen, unb ^at bocb, trot^ feinet broTlr

Selbftgefü^U, feine iBotftettung bapon. ba6 et, bet dtj&^let, eigentlid) Piel int

ifl, aU boft (^t^A^lte. (i^ine butc^au« wabte i^etfdnlic^feit aud) biefe; ein aU^ruu

Zppui unb )ug(ei4 bet ec^te (^lotentiuet. bet fxd) aU bet wUrbige ((nfel be« f))t tv-

Ingelo unb be««Dteffer 9{iccolo ^acd^iapetti fü^lt. S)ai IDluftet eine« j^annegie^ei« i :

-^

Calbober». ber bie *-Pfäffen, biefe (ItWütget bet TOenft^Vi*. ingrimmig b«!Jt — ^*

felbfloetOdnblic^ gegen einen in Petnünftigen Sdjtanfen ge^Uenen C^'

ein^uwenben ^at; bet fltft für bie 3bfe bet «tepublif begeiflett — ober , ..:

lid) nur fflt bie 3bfe, benn et get^ött nid^t ^u ben fopflofen {>i|bolben* bie r

einfc^, bo| in bet ^tori« Vtanö^Hi anbet« fein muft al« in bet 3bet. 3"
%pxa^ br« gemeinen IVben«: ein S^weftet. Hin ^^iliftet unb $antoffeI(Klb,
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in feinem ip^tlifter^aften ©elbftBetüu^tfein ntd^t o:^ne öieBenltoürbigfeit , in bem @r«

tragen fetner e^eUc^en ßeiben nic^t o^ne Söürbe nnb §umor. konnte er bod^ in

jüngeren Sfa^ren, al§ er nod^ nidCjt aUe §offnnng aufgegeben ^atte, feinen $aug=

brauen ju jäi^men, auf bie loftbare S^bee öerfaEen, feine liebe ^fabella hmä) ben

SlnblicE ber ^Jliobiben auf beffere ©ebanfen äu bringen : benn n)enn fic biefe furd^tbare

gamilienäerrüttung fiet)t, fo ba(^te er, ge^t fie öiefieic^t in fi(^ unb banft ®ott, ba§

ii)x 5Jtann unb il^re ^inber gefunb finb. S)ie feine t)ft)(^oIogif(f)e Äunft, toeldje

Hornberger in ber Sd^ilberung biefe§ 61§ara!ter§ offenbart, finbet am el^eften in ben

^oijetten 9luboI))§ £inbau'§ il^r 5lnalogon, mit bem ber Slutor auä) fonft, in ber

ganzen me^r inbuctiüen 9lrt feineg 2)id^ten§, mannigfache SSerü^runggpunfte §at.

@tn)a§ 5lel§nli(^eg — nid^t genau ba§ ^ämli^t — lä§t fi% t)on ben ®e»

fc^id^ten beS ^ajorS fagen. @ine beftimmte ©p'^äre unferer @efettf(^aft, bie mili=

tärifdje — unb ätoar bie mititärifd^e ©übbeutfd^(anb§ — ift mit groger ^Ireue in allen

i'^ren @igentl)ümlid^feiten feftgel^alten ; unb toieberum öcrftärft fid^ bie 2öir!ung burd^

bie goi-'ni, bie ber 2)id^ter getoä^lt, baburdl), bafe ein (Slieb eben jener Bpf^äxe,

ein in il^ren 3lnfdC)auungen unb ßm^ifinbungen, in il^rer 2)en!= unb ©pred^art ?luf»

getoad£)fener burd^toeg unb augfd)lie§lid^ ba§ SBort fü^rt. 33ei ben anberen 5lutoren

rebet bodC) ^ier unb bort einmal ber 2)id§tcr ober eine anbere $erfon ber (Sr^ä^lung

;

bei ©opfen fpridCjt i)on Einfang bis ju 6nbe, mit SluSna'^me be§ erften furjen ©a|e§
in jeber ^toöette, 9liemanb 5lnberer al8 ber ^ajor, er berid)tet in einer f^olge unb
beantwortet nur öon 3^it 8u ^ni eine ftngirte gmifd^enrebe, hie man aber — ä^n=

lid^ tt)ie in ben ©arbinenprebigten beS ÖnglönberS S^errolb — nidf)t in ben Söorten

be§ Unterbredjenben , fonbern nur in ber äöicber^olung beS Unterbrod)cnen ju l)ören

befommt. 9lic£)t nur ber ©r^äl^ler, fonbern aurf) bie 3ii'^örer unb ber Ort ber 6r=

aä^lung merben unS, lebiglid^ auf inbirectem Söege, beutlid^. ?ll8 ben Crt er!ennt

man ol)ne öiel 5!Jlül^e ba8 ^ilitärcafino ber ba^rif(^en ütefibenj. 5ln einem bet)or=

äugten Xifd^e fi|en, bei einem madtern Strunfe, bie 33effcren unter ben bielen 23e»

fu^em beS Socalg, laufd^enb um ben beliebten ©r^ä^ler gefd£)art, ber fd)on über

bie ßangetoeile mand^eS trüben SßinterabenbS, an bem meber ein red§te§ ÖJefpräd^ no(^

ein bernünftigeä Spiel ju ©taube fommcn njill, il)nen ^intoeggefiolfen l^at. Unb jebeS €^x
l§ängt an 3lenccn8 3Jlunbe, ber ettoa alfo anl^ebt öom erl^abenen ©i^: „^^ toitt eud^

gern er^äl^len, mag id£) tjon bem ©d£)idtfal bcä armen 3ungen ju berid^tcn toeig."

Unb babei ringelt er langfam ben ©^nau^bart burd^ bie f^rinQci^ ober atoirbelt i^n

nad)ben!lid§, „als fpönne er au§ feinem rotten §aare bie Erinnerung lieb unb lang

unb hielte fie feft mie an einem gaben". Unb nun er^ä^lt er, in feiner fräftigen

unb Ijci-'älid^en 5lrt, mit üielen d^araftcriftifd^en Söenbungen, in originellen SSilbern

unb eigentpmlid^ conftruirten ©ä^en, mie biefer fid^ mit ®ott ^mour ]§erumgefd)lagen

l)at, unb jener in bem großen ülummel öon 5lnno 66 fein ßiebd^en fanb; toie ber

leid^tlebige ^iu§, ber Verlorene .^amerab, 3U ©runbc gegangen unb ber lange ©d^ober*

nad feine l)ä§lid^e Sßette gemonnen ^at, unb anlegt, ba§ liebenStoürbigfte Don Willem,

toie er felbft, ber prädfitige @raäl)ler, in f^einbeSlanb bie fleine 9licolette ]§at lieben

lernen unb mie ber ijd^ entbrannte Sßölferaroift bod§ bie ßiebenben öon einanber

trennen mugte.

3u eigentpmlid^en Effecten fü^rt fcf)liegli^ hu getoä^lte f^orm in bem SOßerfe, ba§

uns nod§ au befpred^en bleibt, in ber S)id)tung Eonrab f^erbinaiib 2Jlet)er'§,

„S)er Heilige". Söir toibmen biefer 9loöelle eine üwa^ einge§enbere S3etrad^tung,

ba toir ben ^id)ter beS „®eorg 3^enatfd§" in bie aEererfte 9fleil^e unter unfern

Eraä:§lern [teilen unb fein neueS äöerf ju ben l^eröorragenbften ©d)öpfungen unfrcr

3eit ää^len.

SöaS äunädfift bort^eill^aft an bem 2>id^ter auffäEt, ift bie augcrorbentlid^e Ein=

fad^^eit feiner Äunftübung. Söä^renb nur au öiele felbft unferer beften 3lutoren attju

ftarf nad^ Einer <Btiit ^in graOitiren, an bem Son, ben fie einmal unter großem

SSeifaE angefdilagen ^aben, aHau jälj feft:^alten unb gar balb bagu gelangen, baS=

jenige auSaubilben, toaS man „5Dlanier" m nennen pflegt, ift e§ M ^üle^er fd^ier



482 ^taifd^ Kimbf^ira.

ttnmö^lt^, mit rinrm Sc^tagioort, to'it Bei jenfn, bie ^rt feinet %'\^itii, (eine Lanier
j|u fran^eid^nen, ei fei brnn, tag man fagen moQte, ti befiele feine Lanier eben barin

(etitt IRanier )u ^ben. SJBoi ben innerften ifem feinet Jhinfl audmad)t, ift ein^ad

in fdooi: eft ifl Praft, unberbrauc^tei, unbeQTen^tei bic^terifc^eö Vermögen, bad mi:

|pii4«0rr dinbringlic^feit ben 2)ingen ju Seibe ge^t, mit unerbittlicher Strenge unt

lhia|l||]^tt fle anpQcft unb fte teiebergibt o^ne ^inud, aber auc^ o^ne $lul, o^nt

{xqpib ein augerlic^ herangetragene«, bem 2)ic^tn)er( fünfllic^ (Singepflanjtei.

VUt^ ifl öor 3lflem ein alemannifdöer £ic^tfr unb bie djarafterifhfc^en ,'^üg^

biefei Solttflümme« wären in feinem ^Jiaturell unfc^tuer aufjubeden. Jpierauf tool

beruht ed im SBefentlic^en, teenn man i^n ^ie unb ba mit feinem Sanbömann (8ott>

frieb Peller öerglic^en ^at. (Jbenfogut fönnte man Steffel nennen, beffen „(We»
^arb" mit ^e^er*« l^iflorifd^en drja^lungen fel^r »o^t fit^ in parallele feJKn liffef

Unb »ie ÄeUer, juerfl üon ^e^fe, aii ber „©l^afefpeare ber Lobelie" bejeid^net toorber.

ifl, fo loirb man aud^ hti ^eper ftt^ nic^t feiten an ©^afefpeare erinnert fü^Un
aumal in feiner neuen (h.^^lung, welche üon bem Untergange eine* ebeln ^errfc^
er^&^lt unb, gleid^ ben Pönigöbramen bed Griten, in bie garten gamilienfdmpfe htt

giegentenftaufe« und blirfen läfet/ in eine SDÖelt ber 3"t^tlofigfeit unb ber »ilbe:

S3egierben, inmitten berer für bie reinen, tickten grauengeflalten
, für bie jorter.

Jungfrauen @race unb ^ilbe, fein 9iaum ifl.

©einem ©runbtl^ema nad^ berül^rt fid^ „S)er ^eilige" in eigenHümlid^cr SBeift

mit Huerbat^'ö „S3rigitta''. SBie bort ber ülittmeifter gegen 53rigitta, fo ^ot birr

Äönig ^einrid^ feinem Äonaler %\)omai a S3etfet gegenüber fc^roere ©d^ulb auf fid

gelaben, er ^at burd^ feine frcble ßicbeSgier ben lob ber l^olben @race, bei eiujit;

geliebten ©d^a^e« beS Äanjlerä, l^erbeifü^ren Igelten unb jener mül^t ftt^, gleid^ bei

©rigitta, feinem Sd^ulbner au bergeben. 3lber aud^ feine ^aft, aud^ bad löermöger

bei Eiligen erlal^mt an ber unmöglid^en Aufgabe; toenn auc^ ber ©alpator ben

SJenÄt^er 3ubai gefügt l^at — „ein bloßer ^enfd^ bermag folc^ei nic^t, benn re-

gelt gegen ^atur unb @eblüt". Unb ttjie bie flol^e iörigitta erfl burt^ bei ^cc^idfaU

emfle Äa^nungen jur ßöuterung unb Vertiefung i^rei <&eini gelangt, fo gefc^ie^t

ei aud^ bem Äan^ler, ber nun erfl ber „.£)eiligc" wirb, ali ben i^n bie Äirt^e feiert

iUlei toeUlid^e Streben, aUe ^btbegier unb irbifd^e ^offart föEt mac^tloi Don i^m

ab; nic^ti für [x6) forbert er bon bem ^errfc^er, ben ei fel^nlic^ nac^ Serföhnn"^

bertangt, — er forberl „(Seelen gegen ©eele" unb toitt ben lob (Srace'i üera

toenn ber Pönig feine fd^toergebrücften trüber, bie ©ac^fen, freigibt. Sod^ ber v^K
enoeifl fic^ mö^tiger ali bie l'iebe, bai blaffe @efpenfl ber Verdorbenen brfingt fid}

bon ^euem jtoifd^en bie ^abeniben unb beibe, ber .£)err toie ber Siener, ge^en ui

Örunbe, jener in ^om unb S^inbfc^aft mit ben ©einen, biefer, obgleich gewaltfam

mnotbet, in ^eiliger ^o^it.

Set (bd^fl energifc^e unb nad^^altige üinbrud, ben biefe ergteifenbe dtjA^lung

auiflbt, iDflrbe ftc^ leicbt bÜ jur Unertt&gli4feit gefleigert ^aben, totnn nic^t burdj

bie Qform ber Sichtung bie SDirfung bei ©c^redlid^en auf bai (Slüdlic^fle gemilbert

to&te. Sie ^reigniffe treten uni nic^t unmittelbar entgegen, fonbern aui bet ©d}il*

berung bei tifxii&itn Bd^toaUn ^ni, ber an allen wefentlicben Sot^Aaiw Vnü '.

na^m, allein beffen Cd^idHal, toeil toit i^n in 4^erfon Dor uni |e^, «•• tocir.

feine ©orge ^u machen brauet, tfi l^anbelt fi^ um bereiti Pergangene, abgetbanr

Singe, bie nur »ie aui meitet ^txnt, gleic^fam gebAmpft. au uni btingen unb

f^on barum nid)t in i^tet boQen SBud^t toirfen; unb bie 3nbipibualitAt bei Cr*

a&b(eri tDie bei ^u^breri trägt nod^ ba^u bei. bai ollau flatfe ikttndftt au ^^^ —:

3n Polier, runber gfigur, plaftifc^ beutlid). treten beibe uni CKt(|e|tii, ber :

fluge, ironifc^e (fibo^ben, mit bet feinen fcbmAcbtigen Oeflott, ber ein poat Qk|4)id^ti^^2'

unb Wenf4li(4feiten aui bem l'eben bei .£>eiUgen ^atte erfobren toollen unb Tr.irr

ton einem qualpoUen, unglflcfleligen ifampfe pemebmen mu6. unb ber

4^ni in feinet unetgtünblid^en S^toabenf^IauVit, bie bei 4>ofe in eine tb^

tViti f4tf4n>Abi((^ Zreuberaigfeit fxd^ wonbelt. bet loadete Sienet feinro «v
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bet an bem traurigen ©d^irffal |)einrt(^'l innigen 3lnt^ei( nimmt, aber über att bem

Sd^redtic^cn hu ©peife unb ben S^ran! nimmer bergigt; ber, tro| feiner garten

©parfamfeit, alt feine im §errenbienft fd^toer eitoorBene §abe baran geben XüoUie, um
feinen Äönig öon jener fd^toeren 21§at Io§5u!aufen unb ber fdEiUefelic^ Bei feinen

beiben üloffen ben ^rieben fud^t, benn e§ t^ut i^m mo^l, für atoei finge unb treue

@efd§ö^jfe 3u forgen, bie nid^t§ toiffen öon SBerratl^ unb bon ©ünbe.

Sind) ber Ort ber ßr^äl^Iung, ber fd^male SBol^nraum beS (51§ort)erm, toeld^er an

bem bunflen SBintertoge mel^r bon ber glamme be§ §erbe§, al§ bur(f) ba8 einzige

SSogenfenfterd^en erl^eEt mirb
, ftel^t un§ anfd^aulid^ bor ^ugen. S)er Q,^oxf)nx, ber

fid^ t)on Slnfang an 3U bem Seri^te atoeifelnb ber^ält unb ftet§ ba§ SSeftreBen l)at,

ba§ ©d^redClid^e ab3uftum:pfen , l)at augleid^ aud^ eine 9floHe ungefähr mic ber antue

g^or ober ber raisonneur in ber fran^öfifd^en ©omöbie: er aie^t eine 5lrt ^orat
unb fprid^t bie 50^einung be§ S)id^terS unb be§ ßeferS auS, menn er beif)jiel§meife

bag meifte ©efaEen an ber leud^tenben (Seftalt be§ ütid^arb ßömen^erj finbet ober

am (Sd^Iug als einen 2;roft eS anfielet, bag 5Reifter §an§ au§ atten biefen 5^öt§en

glürflicf) entlommen ift unb bor i^m fi|t als ein gi^ommer unb @]§rbarer.

S)ie gorm ber ©rjälilung trägt 3ule^t unb nid^t am Söenigften ba5u hti, baß

baS altertpmlid^e Gepräge, »eld^eS ber ©^jrad^e ber ^obette mit fo biel magl^alten»

ber Äunft aufgebrüht ift, glaubujürbiger unb ungeätoungener l^erauSfommt ; benn

wenn bie ^erfonen jener fremben Seiten felbft in ber i'^nen natürlidien Sprad^e fid^

bcrneT^men laffen, fo toirb un§ ba8 5lltertl§ümlid^e toeniger leidet al§ altertpmelnb,

bag ^rd^aifd^e toenigcr leidet alS ard^aifirenb erfd^einen, tt)ie tocnn ber 2)idf)ter in

eigenem ^ilamen au unS rebete.

©0 ift aud^ in SüüdEfid^t auf bie fjorm ^ct)er'§ 2)id^tung bottenbet ju nennen,

unb berjenige S3eurtl)eiler, ber eS als ein l^eiligeS ^^rincip anfalle, ba§ in jeber red^t=

fd^affenen Äritif minbeftenS 6ine§ getabclt fein muffe — er mürbe gegenüber biefem

SGÖerfe fd^ier in Söerlegenl^eit geratl^en. Otto S3ra^m.
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fmbuuSän%tx. 8on Dr. «iwin dc^nttJ
00. ^TOfcfior t€r Stunflgcfc^c^te an btr Unii

»nftttt OicÜoii. Srfur 8ant, mit 111 ^o(f
f(|aittca. £d^, e. ^iqtl. lr»79.

fBam ^. r». vrdtff^Ie neulich ba« ^ciwr*
tictai bor ««IdiTaef<^i(^tc t>or ber |>oIitif(^fn

gd(^ii^te ol9 ein 8etf(nnrn bcr »abren !fluf-

Moc M^iftohfcr« targcOcat ^t, fo (^at bte

Mf^crige Qc^nblunA b<« aRittcIalter« )v<nig-

fklit ! bicfcm 8otirurf unmc^Itcb ^cranlaffung

ffboL 0mun. %>\t (Sultur be« clafftfc^n flltet'

tbrnnf tfl nnC ixr^ältnißmäßig genau bctannt

nnb trefflich ^ufamnicufaiKnb« 2)arfteUungen
wie bicicnige grictlacntcr« ^?abcn bafür gcforgl,

bafe biffc Äcnntnift in n^tite Ärcife getragen n>urbe.

2)age9eii feblt ed no<^ gän^tid^ an einer mittel»

otterlic^ ^ulturgef(^i(^te, tie me^r al« flüchtige

(JonUjilaticn genannt »erben lönnte. 9iur ein*

jelne läufä^e ^u einer fold^en fmb gemacht n>orben.

3<fc nenne bie *2tubien öalfe'«, 5lntonv JÜierap'«,

». Äaumer'«, ©ein^olb'«, befonber« X(?oma«
Srig^t'9 „Womankind in Western Europe"
(Vonbon 186^) unb beffen „The Homes of other
Days" (?onbon 1971), ein ©er!, ba« »enigficn«

fär (Snalanb ein giemltd^ «oUf^änbigeS ^ilb be8

^u9(i($en unb ^ricatlebcnd im iD^ittelalter

bietet unb ba8, wie e« fd?eint, »on bera ©erfaffer

bef un« porlicgcnben ©ud^e« nit^t benu^jt würbe.

(S9 ift leine (iuUurgefd^id^te bei( 3){iuelalter9,

»«I(^ un« atwin ^(bui(} in biefem 25?erfe bietet,

aber boc^ ein gute« 8tüd einer foldjen. Soüte
man ben fibeueic^eu Stoff nacb ben ^tänbeu
eintüten, fo ^tten fic^ «bei, (Seiftlid^fcit, »ürger
nnb ©auem in benfelbeu ^u t^cilen, unb e« wäre
bcr erfie X^il, ten und ber iöcrfaffer bier in

einem ipi>ograt)^if(b unb j:plograp(>ifi glän^cnb

au»geftattetcn ©u(be vorlegt. 2)er bi«^r er«

fc^enene erfie ^nb be« Serfed bebanbelt in

fiebm toDitcIn 1) bte Sol^nungen btB «bei«:
8nrgen, ^mtt unb Bube^or; 2) bie x>WA^
unb inteOcdiiclU <Sr)ie{?ung ber Mmber ; 3) ba«
mateneOe ?ebfn ; l^flege be« Veibe« , Xracbtcn.

'

)iit ^uni«. ^anbel; 4) bie 9Ka^()eiten; 5) biel

ib ; G) bie iKeifcn unb anbere ^rgnügen ; 7) ba9
fidk Veben, befien au«ariungen

; J^efle ; bie ö^.

'

^e Duellen, aue meiern ber ^rfaffer!

fein Material gewinnt, fmb fowol literarifd^e'
olfmonumrntale.unbe« muf} bantenb ^en>or>

geboben »erben, baß btefe iBerbinbung ^ier, aller*

tngi tm «nfd^lufie an bie SD^et^obe ©rig^t'f
mb SwOä'Ie'Xüc'e, ^^um erften 9Rale in 2>etttf^
lonb mit Srfolg t>erfu(bt wirb. 3n ber Sco»
orbeitung be« oft fe^r buntfcbedigen IRatmolf
«HIrbe man oft mebr Jtilrie unb beffere« tut*
einanber^altcn t;on iocal unb (tronologifc^imDeitcn

febr weit au«einanberliegenben Duetten wttnfd^t
ff^r oielef tfi au(b ^inein^e^en, n>a« fhreiia«

gmommen ni«^ ia Uk StaMKii bcf tBcftcf flllt.

2>ie ^(iff^nitte finb im (iaitien i»or}flali<^

unb eine wittrommcue JQuflratiou be« 0M|c«,
ben bif bilbltcl^e <kiaabe oft erft |um votten vct*
(UUibwil Mmm nift. eicJU^ »cit ftbct boi-

Mg» M »riAM. »01^ jtoc bef tnt 8ct»
faffcT M ber iSiim^ mmttc« lritTf<^ fein

milflai. 6e gibi er moT I Mcrian'« tnfk^
Mtt ekftsftdn »iebcr. oMci^ bkfctic cmicfoicv
Halm fflmt ^^ntoflMtf MI «b mR eil
8iM| fiMct aUb einer witteUiUiriktw «««

cmcueTie flIeUrHIaiti« bf« fai?rr« IN^Yf «K^n

^abfburg am C^tta|bim|cr flUbiflet tut 91b*

bitbung an«ge»2^It tfl, lA|t fii^ ebenfo wrnig
abje^ 2)a6 bie luifftl^naen ^ mit t^cr*

Ueoc auf beutfd^ SRonuncnte M^K», tf) felbfl*

»er^nblii^ unb ge»t§ in bn Orbnüno. 2o<b
^en (fngtanb unb f^antretc^, nomentii<^ au(b
bie 92ormanbic für mancbe fünfte me^r $cran*
gepgen werben muffen.

Sine altftra6buraer Onl^Uuig «o^ ben
alemannifd^n Vuftfpiet bc« X>anicl Xmlb
.^fingftmontag' oon «ugnfl @i^ titlet.
92drblingen, t^^\^t Sncb^anblnng. ISko

(Sine Nc^tragbur^er (^efeUf(baft febte au' ta«
'^oflament ber $riebnd>'fd?en Cilbfäule «molb'« bte

^orte „Hommage ä Tauteardu Pfingstmontag,
eingraufam ironifc^ (Epigramm gegen bie t^'.x

fäffer tiefer SBibmung. :jfl bo<^ ber fran^

plappernbe ^icentiat bie tomifd^ ^gur t<& u-
rül^mten elfälfifcben l'uf)fpiel« unb btefe« felbft

ein ©er! burdjau« unfranjöftfd», grunbbeutf«^,

berbalemannifc^, gefunb bürgerlich oon bem erfbea

bi« jum legten iöerfe. Iblti erfd^ien e«, »icj

3a^re fpater fiellte i^m (Soet^, feiner ^trag-
burger Öugenbtage gebeittenb, ben aflbdannten

(Seieitbrief au«. Uniäugbar bietet ba« treffticbe

2Öcrf burt^ ben !5)ialelt unb feine '^abltfi-bett

(SaUici«meit "
ii nicbtelfäjftfcbe"

ftarle pi^w. Utn fo banft.

Bearbeitung ui er,ayiungöform burt^ einen mcta-

rif(^ bewät^rten «Btratjburger \vl begrügen. 9He^
al« bie ^ertrautbeit mit ber iKunbart nnb eine

fliiife 'i)^ad)e ber Xran«|cnptieit war bap u5tl?ig:

cd beburfte be« (üntauc^en« in ben Oeifi unb
ba« ^äu«lid^ l!eben ber alten .Gtcdetburger*.

bie »on ben (gütigen ©ourgcot« in SRondKUi
unterfc^iebcn fmb, be« fieberen Xacte«, ber bem
^ocbbeutfd^en eine bi«aete alemannift^ Bf^rbnng
läöt, ber Xccbnit, welcbe bramatif(be ^ecte in

epifcbe umfd?af|t. "äflerbing« waren bie empftnb-

lieben bramatifd>en a)iängel be« l. -ulieb

f(bwa(jenben Original« iöortbeilc .im-

arbeitungr bie. eine 8oU«er^blung im befkn

&tnn, 6offentlid) vielen Skntf^o eil ftinren*

unb farbenreiibe« Bilb be« ait^o|bBCger Ctt(|a>
t^um« mit feinem ^umor, feiner e^te«fqMi
t^trcn.u mib feiner tnorrigen IfliMgleit Vi/Äftm

\: er ctarlb»in«, eine ber beften t>äier-

II.. L ürgalicben vJ^vittung, bat bei 2d?ru1a
nid^t« etnaebflgt

ro. ülcfammrltf »orrifd^r tdrrfr t^i^n

Sabtuio tluguf» ^rann. s ^i
Ä, ^anicbeii. l'^^o.

2)e« Untcmebmen«, bie poetifc^ v.^<t\<

9ub»ig «uguft Branir« MfoMMlt ^r*
oitfMigcbieu. (Kiben wir mi« omiitig fifrent

Sie one «^renpflit^t be« «HerreWW« 9oi(<<

erf^nt e« f"* < • ^'fifen Mbter \m biefe«

!^tmal en u fiebern, ben Bsbtoti

Vuaun ^tvi . teilt: al? i^cet. ati

foUigc
wrfttii

it

i.

\\ c\i< ei'Cvvc ".ii iit

X iipi, K«e JBormlri»

t •'
t am ftiAfttgfkca

l :. «hfbtiSaicr»
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in bte ?cter gegriffen. Slber noc^ ein anbetcS

S3arbentl^um offenbart \i6) atS (Sigenart in feinen

Sichtungen: er ift öieüeic^t ber bcgeiftertfte

(Sänger be8 3ubentl^um« ber SfJeuseit! SSon

ibm gilt nid^t, maS SSolfgang 9}kn3et in fc^nöbem

j^anätiSmuS ben jübifc^en ©d^riftfteüern öor=

gen?orfen, er ifl !ein 2)td^ter ber ^rretigiofität

unb ber fittlid^en SBerneinnng; au8 i^m fpric^t,

im ©egent^eil, mit faft ^ro^^etif^er Äraft

religii)fe Ucberjeugung, unb jene l^ol^e ^tetät öor

ben Ucbertieferungen feineS a3ot!e8, bie immer
bOtt echter ©itttid^feit jeugt. ©eine 2)i(^tungen,

getragen öon n^armen ^erjenStönen , fern jeber

^elottf, gcl;ören gu ben crfreutic^ften ®rfc^et=

nungen biefeS ®enre8. Sir freuen un8 aud^

grantt'S größere @^en, bie, gerftreut erfd^ienen,

bisher fd;mer sugängtid^ genjefen, l^ier vereint

iinebcrjufinben.

r. ^ocif)c unb f&etUn* geftfd^rift gur (Snt=

pllung beö S3erliner @oet^e=2)enfmal8. 35on

Otto ^ral^m. Berlin, SBeibmaunfc^e
SBuc^l^anbtung. 1880.

lieber „®oet^c in S3erlin" ^attc 1849
2)eid)mann geft^ricben. 25arüber h?ar nic^t üiel

ju fagen. „©oetl^e unb ^Berlin" ift fc^on ein

grööereS S^ema. 2)ie öorliegenbe Schrift toiU

e8 nid)t erfc^ö^fen, fonbern nur anbeutenbc

SBetracbtmtgcn liefern, tt)ie fie bie Snt^üttung
beS ©d;aperfc^en ©oetl^e - 2)entmat« na^c legte

unb n>ie fie n?o^t no(^ einmal genauer au^gefü^rt
gu toerben i^crbieuten — öietleicbt in einer

jweiten Sluflage beS gegenwärtigen ©d^riftd^enS.

@oet§e ^at in ber 2:^at ein 25erl^ältni| ju

^Berlin, unb Berlin l^at entfdjiebcne SScrbicnpe

bie 5lnerfennung ©oet^c'Ö. Unb njcnn gleich

:r erfte ^crfud;, jene S3ejie§ungen gufammen^
jufiellen unb biefe iBerbienftc ju präcifiren, auf
^iberfprud? ftößt, n^enn ijon @üb* unb ajlittel-

beutfdjtanb au8 ^Jßroteft erhoben wirb, meil man
S3erlin bie (Sl^re nid^t gönnen tüill, befonbere

5lnfprüc^e auf ©oet^e gu l^aben: fo ift baS nur
ein neuer S3eiDei8 jenes eng'^ierjigen unb neibifc^en

'^articulariSmuS, welcher in unferem gcifligen

ben fi^ fo gerne al8 ein l^ö^ereS ^rincij) ber

eil^eit auffpielt. Um fo Derbienftlid^er eine

rbeit, irelc^e für ben fegenSreic^en ©influ^
er feften ©efc^madfstrabition eintritt, meiere

gorfc^ung über ®oetl;e burd^ einen frud^t=

reu @efic^t8))untt bereid^ert unb eine Sfleibe

n ^Berliner ^^erfönlic^teiten , bie mit ©oet^e
SJetation ftanben, lebenbig unb an^ie^enb

arafterifirt. 9liemanb — eö müßte benn i^on

toorn(;eretn ein gcf^worner Slnti-Serliner fein —
toirb ben gutgefcbriebenen Erörterungen beS

33erfaffer8 Dl;ue i^ergnügen folgen.

V. ^f)tiftxan f^'cii^ 33Bci^c unb feine S3e»

äie^ungen gur beutfc^en i^iteratur beg ac^t=

geinten 3a^r^unbert§. 35on Dr. 3. äJiinor.
3nn8bruc!, äöagner'f(^eUniö.=8u(^^anbl. 1S80.

33erbiente S:^riftian getij SBeiße eine 9Jlono=

gra^j'^ie? (Sr war ein guter SJienfd^, aber ein

mittelmäfjiger @^riftftetter. (gr ö>ar feiner 9^atur
nac^ fur^tfam unb oberflächlich, (gr l^atte nic^t

ben uöt^igen gleiß, um feine ^unft auf eine

^o^( «Stufe 5U ergeben ; nic^t ben nöt^igen @rnft,
um fi^ fefte ^rinci^jien gu erwerben; nii^t ben
uöt^^igen Tlnti), um fold?e ^rinci^ien burd^^u-

fü:^ren. • Unb bennod^ öerbiente er eine befonbere

2)arftellung : nid^t um feine§ )?erfönlic^en 2Bertl^e8

iüillen, fonbern um be? SBerf^eö wiüen, ben

feine 3eit i§m beimaß. JÄed^nen wir gufammen,
was unfere Literatur beS borigen 3a^r^unbert8

an bleibenben tunftwerfen ^^röorbra^tc
, fo

wirb Sßeiße'8 9'^amc babei nid^t genannt. 2lber

um ben ©taub ber beutfd^en SSilbung abjumeffen

in ber 3eit, welche 2effing, ®oet!^e unb Schiller

em^ortommen fal^, ift Seißc fel^r wichtig. (Sr

l^at bie 2:ragöbien unb Suftfpielre^ertoire au8=

gibig bereid^ert. (Sr l^at berühmte Sejte gu

Operetten gefc^ricben. ©eine i?ieber würben
öol!8tpmlic|. @r öerftanb bem beutfc^en ^^ilifter

^u beffen Sßergnügen ben @:|)iegel öorju^alten.

@r war ber einflußreic^ftc Äinberfc^riftfteller.

er l^at einem ber erften tritifd?cn Organe oor*

geftanben. 3n bie ©efc^ic^te ber beutfcjen S^rif,

beS beutfd^en X^eaterS, ber beutfc^en ^^äbagogif,

be8 beutfci^en 3ournali8mu8 ift er Derflo^ten

;

unb überall ^at er eine 2lrt 9iu^m genoffen,

giid^t um bie öertüeltten Slätter öon SBeiße'S

:i!orbeern aufgufrifc^en , fc^rieb ber SSerfaffer beS

obengenannten ^uc^eö, fonbern um einen 33ei=

trag jur beutfd^en Literatur* unb Sulturgcfc^idt^te

gu tiefern. Ueber bie S3ebeutun0 feines gelben
mac^t er fic^ feine Sttnfion. Sein 3Ber! mü:^e=

i)otler i^i^^fc^ung ift überall getragen öon einem

reifen unb !übten Urtl^eil. 2)ie gorm, in ber

er er5äl;lt, toerbient alteS 2ob. 3Sir werben
nirgenbS ju lange aufgehalten unb angenel^m

öorwärtS geführt. Ueberall eröffnen fid? 2lu8=

blicte, welche SBeiße im ^^ü\ammzn^ang,t mit ben

literarifc^en 3u|^änbett geigen, in bcnen er brinne

ftectte unb burc^ welche feine unbebeutenbe ^er*

fönlid^feit gu einer gewiffen ^ebeutung erhoben
würbe. SBeiße ift lein er öon ben fernfid^tbaren

(gipfeln unferer Literatur; aber er ift ein

paffenber 2lu8fic^t8pun!t mittlerer §öbe, i)on

bem aus ber 33lidt bequem in bie ^öl^e unb
Xiefe fc^weift. 2)er S3erfaffer gegenwärtiger

3J^onograp^ie i^at baS irto^l begriffen unb bringt

ba^cr nacf> üielen (Seiten '^in wert^ootle un8
wiUfommenc iDZittbeilungen.

(f. ^au^fc^a^ beutfc^ct 2t)tit feit 1849,
2lu8 ben Duellen. Unter 2)iitn)irtung öon
'3Rti)Xtxtn 'herausgegeben toon |^rangS3rüm*
mer. (Sic^ftätt unb' Stuttgart 1878. @. i^rüll=

fc^e Suc^^anblung (^ugenbubel).

3u ben ga^llofen 2lnt]^ologien , beren eS

wa^rlic^ enblic^ genug fmb, abermals eine neue,

troi^bem aber wiEtommen geheißen, weil fie nid^t

in ben ausgetretenen $faben ein^erfd^reitet,

fonbern eigenartiges anftrebt unb erreicht. 2)a8

Sammelwer! fc^oh burc^ fein gormat in gr. 8.

unb f(^muc!lofe SluSftattung öon ben ©cfc^enfs

werfen l^rifd^en Sn^altS abweic^enb, will einen

wirflic^ i^ollftänbigen Ueberblicf ber li^rifd^en

^robuction wä^renb ber letzten brei 3al^rge^nte

geben unb fid^ nic^t nur ber Unter'^altung, fonbern

aud^ ber Siteraturgefd^ic^te in ben Sienft ftetten.

2)ie (Sinfeitigfeit, einer ©runbftimmung i)er=

meibet eine SSiel^eit öon mitarbeitenben ^erauS=

gebern, beren gute ^amen SSürgfd^aft leiften für

bie SluStna^l, welche fie auS ben i^nen befannten

©ebid^ten treffen werben. Saß auc^ 2i?rifc&=

I

(gpifc^eS unb a)Zunbartlid^eS gur 3lufna'^me fommt,

fann für eine nüancenreid^e garbengebung beS

©angen nur erfprießlid^ fein, wichtig für bie

33rauc^barfeit ift bie Dueltenangabe Ui ben ein=

gelnen ©ebic^ten (3. 2;!;. Originalbeiträge) unb
bie aJiitt^eilung biograpl^ifc^er Stetigen über bie

bertretenen S)id^ter.
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9n «»iflriltB. Ml«e ket «tkactimi Mf mm
HL Vb««II ifStavini. »fr|rt4arn totr. «i%cttl ÜB'

' Mamm «» •fUgratrit uni »»«^^«Utsk:
— L« fnme» qni rit pv J. teOMmrlMk

n. TaMMLTkiMr. in*.

Smtffblanb im aAtjebntrn 3abt«
ifaMifx Dt. ttaxl IBtebemann. IL

$•150!'

Itftliit 3»fURbe. 2. Z^tiL
€kcM Mtrtrr (64lnft*)eaiib,

fflSEniimf. — 9rt ftriea aeflen ^ranfrei«. )ar

toUwiwM • 1810 »Ab isfl in Setfcn rriiblt bon
Ararftb VranbrsfrvTfl. Ottangrn. «nbr. Srti^ert
I8B0.

€trrMMB4«as, PoUUadic, Prlediieh*! det tirMMB.
IT. Bud. BtrUiL Alra. DudMr. 1880.

liliwiwilin - lUnrit Uu M|»ttbnb. 6(«oufpiel
ia ft lUtta kM 9<i| 9«me«anB. Srrmen, SD. 9.
" " ««. 1880L

— Itit 1laH«ii unb brr 9unbeltao. (Hv Set«
bcittf^c* •cf^iifetr bon Staxl {^fiQer. Srl^iig,

p;itM »• 8« lUn. 8(i|iti8 . BttitteM ä ^tttO.

PAlMt, Ms, Iw nkMrliifmilirt. GeMhichUich« Er-
l&«t«rug«B d«r itutsrechtlidien Sachlag«. Uambuf,
0. J. H»r)Mt. 1880.

•artfcaum'« Shnu^erdrter bon 3. 6. Ctattgart,

m. S»ectDrc 13»).
* «nielbarflfllunflf n. Unter

HUt. »rürfner,
r. IC, l)erau«gfgeben

•20. «btljlfl. «crlin. Ol.

•ntc'fAe «)ecU8*bud)t)anblung. 18»j.

Ntfckrirdlif. - (Üef^itbtr brr beutfc^en i^oifer^eit Son
ntlbrlm 0. ^irfebrt^t V. 9anb. Xie 3rtt itatfer

ftnebrid)'« br« ttotbbartl. 1. flbtlilg. Oraunfdbtoeig.

C. «. c^tectfAfe 4 ßoljn. 188u.

— 2a# Oberammrrgauer $afftoiiMPiet in

fciaet AUeftem OltflaU jum erflen Wale beroulgeaeben
»• «nflttll ^artnonn. £etb)ig, !ih:eiteo))f * ^AxteL
1880.

4acwlts« — Von Plewiu bit Adri&nopel. G«schidit« der

svaitM HAlfU dM raMiMb-tArküehM KrMgM 1877-78
•BwtdutehtifUff dMrnMtodMii Taktik.

«ad MrUäSin OmUmi Wwteitoi von
Mt P. TOB Jacwits. MU 1 Ueb«raicht«-

karto «ad > 8kiiz«n. Berlin. LacUiardt'sche V«rUg»-
kaadlaof. WO.
WU«. — Xrt arioe ötkMxiät. ftoman bon (KoMfrieb

«rlUr. «rue «««««0* i« Het 8&«ben. III. »anb.
Ctattgait. tt. 4. flAfÄe«1Ac fkrUal^anblune. 1879.

UMaH. - PvlttbclM OrtwAkli ITarto Tom Ktaigr«iehEtetaH.

MiRJaai

IkpMt. B«lla.I>Mi
IlMtH. - KatU im
HaManl aaek 4« I

BvUa fM« lt. Jall 10» «ai te
-__ SA jmi ima ^iA aaftliikia QaiDia saMUMa*

_fMMIt'T«a HafaMkhlkMtt Bwlia. OMr. BriMr. 1880.

sCfMt. - PoHÜwka JjJKämäknUjm AWtak Hack
***

BwUa.

Di« di«l Uim dMPwikiM kai Tkakjdid«.
«ad «rMiii ^m Dr. Briarick Kraa. XArd-

C H. IMeklaoha B««kkaadtiy 1880.
- DtoTiartitaa dar VMkar vom Bagtaa dar
Ma na aiiüitott« JakrkitadMi tob AlbMi
«ad Dr. QaH lakrkarti ia Uolka.- ^ Aai.

Laiptiff. J. O. Backt V«Hair
iir Ditfrv_,,„_ _ _ «ab Ctaalrn ber ttrbr. %inn

MOWniiBbllArB •raarabkir rtkit0lo8tl4*bolitt^tv

•ktf |iNtt»f Sbril. «aa ättittt« ^i^brcl «tu birle«

«kkUKnuf«. tnaalararorB »aoi kratlArn lürrriRt

uir itf^itttaat flrBrlR«i|t|tf «rRatttinc in «cag.

r- «rfaaiaifU« CArifU« »• Oraai Iftflt Stak t.

fflaHa »a« SHr. ^illt !H«i ia'l ttalül

er. — BoBi arruiaeft bri S^brai. «obeniflif^e
•täkir« ka« ^an« " "

f. ft. «af( ^- ^taalargcbni
irr etuttgan. ifcbk äVtVUx.

'
naller.

jrflQrr Stuttgan. Üttn'ä SROrr. l»»«!

WÜmüßm m «H»|it »»er •. tkrri unb frtnr

MCQüHlmi". ^rreuigrarbrR boa ^. Ctriakauf»-
S. mafL tyrentfurt a. «t. «akU« A flBalkf^arikt
1880.

l«aaaa. KialfllclM, sa Barlia. Ftktar
Malgllikaa Maaeaa. üwaaMHirtw r«8 4
farwaltaaf. Birlla. WühmmKSL» BafkkaadlwM ISSOl

9Httrfrr. — StkUlte ka« «akalf HitOtUr- Sivettr,
berSnbrrtr nnk kenar^rte VvfUgr. Sri«, 9. Ialb1^
:Bu(kkanblttna. 1880.

9mttmhii§. - 9«! SattelUi«k4r«. triiklaagr« aai
kern ftttrlSnkiMen Srbr« bon Zkeabar ern«a«a
fiantmiaf. Sank I. ^ SoRar brr SergeatrakriL
ilUaa, f. Srkrr'i Br^g. 1880.

Palara. - Artkar Sekepaakaaar ato PkDaaafk
SckriflatoUer. Eta« Sklaa voa Dr. Ckri Fabara.

~

0. HaatMa Varlag. 1880.
PeUmca. — P^rlaksiak Laaraaaakalt ag
okonomi af AlaUa PMaraoa. ^okaakara. ISO

^Maev. — Xal SBrfrn brr ^ona. Sta«kr« k«i
brnfrRl ftber bie drltbriRRRgrR kr* ftkralekraf
Sloril $olDer. Veiblifl. tb. SBortig*! BrrUg. 18BIL'

9v<ttonn#. — Oebii^tr uRb bortifc^e »riiktaaM« baa
ffbnarb ^rätonui. ^eibiig . 9h. fDarttgt Srrlag.
1880.

WoiA. — 9{obalil' »rieflbr^frl aiit ;Vrtebri4 RRk %u»
anft Oilkelfli, Okarlottr «Hb tfaroliar SiktrjrL
feeraulgegeben bon Dr. 3. SR. Saiik. fRoiRI. Sri.
Airc^krUR. 1880.

RaTe«it«lB. — Karla dar W«ai-T7rol«r nad Bagadiacr-
Alpen Ton Lndwi« Bavcttalata. Frankfurt a. IL, Tarlag
•If>r geoCT. AnaUlt ron L. RareaatolB. _

SHUf- - Xtr (HRkeitMrbaRft. «U fHmkaair« SbtrH
aüex Sleligion unb Süinenfikaft. aU SrrflinbigB-
bafl# untrr brn üiebtlbrten aSer Qonfrffionrn aak
9lationru gemrtnfaglicb bargcfkcUt bon I>r. ;j. 3 '(Alf.

gtemel. 9t. «4mibt 1880.

Sarka' encyklop&diackoa W«rtark«ek dar ftaaB«riirkwi

and deotacben Spraeka. Mii Aagak« dar Aaaapnrk«
nach dem pboaettackm Sralem dar Halkada Toaaaaiat-

LangeaackaidL Haad- aad Sokal-Aaagaka. Swai Tkafla:

Tbeil I: fraaif
.-.-

afioisch. Barlia.

iBBf. 1880.

gegebcR bon ftmjl CtfUeia. Sri)i|ig« Ht. XUlL
Hebaaaplel aad Blk«». BeJtrig« s«r KrkaaalaiBa dar

dramatiM-bea Kanal, hwraaMMwbea voa JokaaaaaL^aa
and Ladwift Traab«. irBaft. Mtaekaa. Adl Aekw
mann, HofbuehhaadlaBf. 1880l

Bekeraer. - Ana dar Natar. Pr«kUM»s SammM--.
Harkafp aad Wiatarkildar raa Dr. OmI AlWti 8cker

Bra8la«.A.
tün|

tlkft.

B^rMwaM. Bi
fladlnki kW
^^1! iaiSnki latkTinligaaTiiiaMTnliif ia B«rlia

iaaari|<aa flamaillMBir •
a «ad^lbar

- Stf^itkU brr eaallfAr« SHtriatac. )Saa

tloinr «utortflrlf ttut\b)t «uigabe lU. Saab:
ir !Nru|rit S^rarbritrt unb mit «Inmrrfangr« bfr>

febtR bon i>r. i>)mI >a..<!..i. Oirrtt). V.'cib|tg. •• 3-

•iRtkrTi <tta(kf.

Tadkaatrr. - A «i 7 bjr Joka Todkmal«f.

Uadev . w. ... |tM). .

TraBBrn »j D. M.
Wim«

1. .leta 1 _^
!tb |bra<klt^ rr«r«tft

A .bit Brdam laa.

i! i-.c ,T»aurt». Sritrigr ja« •••

•THr« QalturlrbrR brr BtaataMttt Sm Dr. fr. »^

Stamttf. «ita«. f. lettlrt'i Seftag. 1880.

fraaiAaiaek-daakKk. Tkeü U: d««tack-fra»-

4 wiatarkildar raa Dr. can Ali

, Oaaakarakf^ BaAkawdlaaa.

Bar. PrMamat «aa ateaai a

8nl«t BOB ^ktmn ftUcl hu «rUb. Dnttf bcc IHcmlil^ tofM^mdmi ia tlirnbiiT«.

Sflr bU ftitodioii BfroBllDOttlidb: fffBlta fiftd in 8ctUB.

QBbnct^n 9la(^bnt(f ou« bm ^n^ll biifn 3rit1<^rift bbUi^ IliMt|«iO<n(^tr Botbc^lcB.
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l$attb XXV.
(®cfoBer — ^llouemacr — l^ecemBer 1880.)

SlIeranDricn, gferb. ^offntonn. - amftCTDant, Se^fforbt'fd^eSudöfianbluttg. - atöen, fiotl SBiltcrg. - »ofel,
Stir. 2net)rt. - »crn, ^uf»« & 60. - ©rüffel, 6. Söluquatbt'g §of6u(^'^anbIung. - »uöoDeft, ß. ©riU'S
§ofi). - «ucno8»airf5, S. ^ocoJfcn & 60. - ©ufareft, (Sotfd^el & 60. - damoton, ^. §. 9ioye. -
fööriftlanta, SllBert ßamtnerme^et. — ßinrinnati, Sßl^iU^J^ Ä. Sl^eobalb, — J)oifDOt, S^cobor §o^3i)c.

e. ^. Äaroto'S UniöetfttätS'Sud^'^anblung. - ^ünftaittlnouel, Soteti^ & ficil. - 5töJ>enöaßen, 5lnbr. gfrcb.

§oeft & i&olön. 2ßill^. 5Prior'g ^ofbud^'^anblung. — ßimo, e. 3lteme^er & ^ngl&irami. — ßtffßftim, ^bm.
be aSeauinont. - ßÜjerjJOor, ^axU§ Sc^oU. - üonDon, 2t. «Siegle. STrül&itcr & 60. - Sujetn, S)oIefaöaX'§

S5ud^:^onblung. - ßijon, §. (Seotg. - SRailanö, nirico §oe^lt. — SRitou, 2fr. ßucaS. - 3RöntcOiÖco,
5. ^acoBfen & do. - 9Rj)ötau, ^. ^culmx. (gbtnunb ^nt:&. 3llejanbet ßang. ©utt:öoff'fdöe Sua^l^anblung.
- 9ieot>cI, Steffen & «Roa^ott. U. §oc^li'§ SBu^^anblung. - 9lm=^oxt, ©uftab (5. Steuert. 6. ©tetger. -
DÖeffo, @mU S5ernbt'§ SBud^^onblung. ^. 5)euBnet. — ^ottö, ^aax & ©teinert. ©anboj A fjtfa^löadöet.

2f. SSietoeg. - Petersburg, 3lug. ^mlnex. 6orl gitdet. §. ©dömi^borft'S ^offiud^löaTiblung. - ^ötl0=
ÖclDöio, (S. sa^aefer & Äotabt. — ^ifa, Ulrico ^oe^Ii. — ^ortü-aiejire, Set SStüggen & So. - 9Hga,
3f- 3)eutner. 31. Ä^mnicrs Sua^l^anblung. — 9lio De Söneir«), ©• & $. Sacmmett. - mm, Soef(ä^et & 60.

- Slotteröam, öan §engcl & (SeltjeS. — San Francisco, fjr. mUf). & 2). SSorf^auS. - ©totfftolm, ©omfon
& aCaEin. - 3:onunÖa (Siib»3lufirolten) , t5r. SSafeboto. — %md, &. Saerenftamm. — SBolDOrotfO,

6. 5Rieniet)er & ^ngljirami. - JKarfAau, 6. SSJenbc & So. — ®len, aSiXl^elOT aStaumüHer & ©oXin.

goefl) & gfriä. §. 2Rottä. - ©eööo, §. ^T^tenS & So. - 3üti*, 6. 2Jl. (Sielt.
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53on

^Ijcolior 5torm.

2)er nun Idngft öetgeffene alte Senator ßl^tifttan 3lI6ted^t 3oöet§, beffen

6atg Bei S5egtnn btefet einfallen @ef(^i(^tc jd&on bot meisteren Saluten bk

ftiüe ®efcHf(^aft ber gamiliengtuft öetntel^rt ^atte, loar einet bet legten gtögeten

^auf^etten unfetet ^üftenftabt getüefen. finget feinet SOßitttoe, bet t)on ^lein

b ®to6 geliebten gtau ©enatot'n, l^otte et ^tüci 6ö]^ne l^intetlaffen, öon benen

ben älteften, 9lei(^en 9^amen§ mit il^nt, lutj öot feinem 2^obe aU ßompognon
it fjitma aufgenommen ]§atte, toal^tenb füt ben um ein ^aijx iüngeten §ettn

Stiebtid^ 3iot)et§ am felBen Otte ein butd^ ben 2^ob be§ Qn^abet^ ftet gehJot=

beneg SSeingefd^äft ettootBen toat.

S)em alten, nun in @ott tul^enben §ettn toat betäeit bet 9luf gefolgt, ha^

et in feinem §aufe, felbft gegen feine im öotgefd^tittenen 50lanne§altet ftel^enben

6i3^ne, bk Q^amiliengetoalt mit 6ttenge, ja oft mit §eftig!eit geüBt l^abe;

ni(^t minbet abet, ha^ et ein 5Jlann getoefen fei, ftet§ eingeben! bet Sßütbe

feinet Stellung unb be§ tool)lettr)ot6enen ^nfe!^en§ feinet SSoteltetn, mit einem

^rfenen ^etjen füt feine SSatetftabt unb alle teputitltd^en Seute in betfelben,

^Ko(^ten fte in ben gtogen ©ieSell^äufetn am 50^at!te, obet in ben ^atl§en an

Hpt 6tabtenben tool^nen. SSeim ^iQ^te^tned^fel mu^te o^nfe^lBat bet S5uc^]§altet

^nb ^affttet gtiebeBoT^m einen gett)ic5^tigen Raufen bänift^et unb ]§ollönbif(^et

i)ucaten in einzelne ^ödd^en fiegeln, fei e§ ^u @5tengef(^en!en füt hu ^tebiget,

füt ^it(5en= unb Sd^ulbebiente, obet füt am €tte too^nenbe ftüi§ete ^ienftboten

al§ ein SBeittag 3U ben Soften bet t)etf(offenen ^eiettage; eBenfo fielet aT6et toat

au{^ bann fd^on bot ^ixibxn^ bet f(^limmften 2ßintet§not5 ein auf bem nal^e=

Itegenben ^atfd^^ofe be§ 6enatot§ fett gegtaf'tet 5Jlafto(|fe füt hk 5ltmen au§=

gefc^la{!)tet unb öettl^eilt tootben. 60 ftanb benn nic^t ju bettounbetn, ba^ bk

50^iti6ütget be§ alten §ettn, toenn fte i^m Bei feinen feltenen ©äugen butd^ bte

6tabt Begegneten, ftet§ mit einet ^tt fotglid^et geietlt(^!eit i^ten 2)teif^i^ öon

bet $etüc!e l^oBen, auc§ tool ettoattung§t)ott 5inBli(Jten, oB Bei bem ©egengtuge

ein Sädieln um ben ftteng gefd^loffenen 5!Jlunb \\^ jeige.

Seutfe^e ghtttbf^ou. VII, 1. 1
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t>ai ^oitl ber Sfatni^i<^ l^d inmitten ber Stobt in einer nad^ beni yuim
l^inabge^enbeii Btia%t. dS ^otte einen toeiten, ^o^en f^ur mit breiter treppe

in hai Oberfaul, gur Sinlen neben ber m&^tigen ^audt^r bad SBo^nymmer,

in bem langgeftredtten ^interl^aufe bie beiben Sd&reibftuben für bie Kaufmanns-

fiefeÜen unb ben^rinjipal; barüber, im oberen Stodftocr!, lag ber nur bei feiet-

lid^en ünl&ffen gebraud^te groge S^^ftfaaL ^ud^ toai berjeit fonfl an 9bum
imb Mag für eine onqefel^enc ^amilie nöt^ig toax, befanb fid^ in unb hti bem

l^onfe, nur 6ined fehlte: eS ^atte feinen harten, fonbem nur einen m&gig

großen ©tein^of, ouf n)eld^cn oben bie brci gfenfter beS SaaleS, unten bie ber

64|reibfluben hinausfallen. 2)er fargc ?lu8blidf ou8 bicfem $ofc ging über eine

niebrige ©renjmauer auf einen S^eil beö l^icr nid^t breiteren 3'iac^bar()ofeä ; ber

^lad^hax felbet aber toar $err gfriebridfe 3ot)er8, unb über bie niebrige 5Jlauer

pflegten bie beiben 93rüber ftd^ ben ^orgcngruß ju bieten.

©leid^tDol^l fel^Ite eS ber gamilie nid^t an einem ftattlid^en 2ufl« unb Sih^«

garten, nur lag er einige Straßen tocit Dom §aufe; bod^ immerl^in fo, baß er

toie man ^ier ftd^ auäbrürft, „l^intenum" ju crreid^en toar. Unb für ben oiel-

beft^äftigten alten Äauf^crm mag eS tool gar eine örquidfung getoefen fein,

toenn er fpät 91ad^mittag8 am Söeftranbe ber 6tabt entlang toanbelte, biStoeilen

an^altcnb, um auf bie grüne ^arfd^toeibc l^inabjufd^auen, ober, toenn bei feud^»

ter SBitterung ber ^ecrcSfpicgel toie emporgehoben ftd^tbar tourbc, barüber l^inau»

nad) ben haften cineö feiner auf ber 9t^cbe an!embcn Sd^iffe. (h aögerte bann too^I

noc^ ein SBeild^en, beöor er ftd^ toieber in bie Stabt jurüdftoanbte ; benn freilid^

galt cg, oon l^icr au8 nun nod^ ettoa jtoanjig Schritte in eine breite 5?ebengaffe

^ineinjubiegen, too bie niebrigen, aber fauber gehaltenen .^äufer oon Slrbeitem unb

fleinen ^anbtoerfern ber l^ereinftrömenben Seeluft toie bem lieben Sonnenlid^te

freien (Kngong ließen, ^ier tourbe bie nörblid()e ^öuferreilje oon einem grünen

äBfifibornjaune, unb biefer toieberum burc^ eine breite StadEctpforte unterbrod^en.

Wit bem fd^toeren Sd^lüffel, ben er au8 ber Xofd^e jog, fd^log ber alte ^ert

bie 5^forte auf, unb balb tonnte man i^n auf bem grablinigen, mit toeißen

^uft^eln auSgeftampften Steige in ben ®arten l^ineinfdjreiten je^en, je nat^

bet 3<i^w8j^t, ben toeifien Äopf feittoärtö ju einer frift^ erf(^loffenni ^roöinj-

tofe ^inabbeugenb, ober baS €bfl an ben jungen, in ben 9{abatten neu gepflon^ten

SAunten prüfenb.

2:er ^toifd^en ^u^einfaffung ^inlaufenbe breite Steig führte nad^ ettoa (un>

bett Stritten )u einem im 3opfftil erbauten $at)illon; unb ed toat für bie

ongrenjenbe ®affe allemal ein JJtft, toenn an Sonntag-9la(^mittagen bie gfamilie

fi4 Mer )um jlaffee oerfammelt ^atte unb bann beibe gflügelKjürcn toeit gebffnet

toaren. 2)et ölte ^nbreol, toeld^er bid(|t am (Barten too^nte, ^otte an foldf^

Zogen fd^on in ber ^orgenfrül^e ober Dörfer, am Sonnabenb, aQe Slebenfteige

fiel^ift unb IsBlumen unb (Beftr&ud^e fauber oufgebunben. SBciber mit ibrem

9la4toud^l» auf ben %rmen, l^olbgetood^fene jungen unb ^Abc^en br&ngten fid(

um bie $forte, um burd) beten 6t&be einen f&lid in bie patricifd^ Sommet*
fteuben )u ert)af(i)en, mod^ten fie nun bod blinfenbe Service be§ ftoffeetifc^

betounbern, ober fdl^dtfet ^Udenbe bie ntd^t Übel gemalte ton^enbe Qfloto an

bet WUtoonb bei yooillonl getool^ten unb nun lebboft bofüt eintteten« bofi
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biefe fCtegenbe ^atne ha^ S5ilb bct guten grau 6enQtot'n in il^ten iungen 2^agcn

öotftette. 2)te ganje gteube ber 3ugcnb a^er loar ein grüner ^Papagei au§

6uBa, ber Bei fold^en ^Inlöffen aU öieljöl^riger §au§= unb geftgenoffe tjor ben

Xl^üren be§ $at)iIIon§ feinen $PIq^ 3u finben pfCegte. 5luf feiner Stange fi|enb,

:pfiff er Balb ein ]§eimatl§li(^e§ 3^egerliebd^en ; Balb, ioenn t)on ber Pforte ]§er

3U öiele §^^^9^^ ^^^^ Blanie ^ugen auf il^n hielten, f(^rie er, flügelfd^lagenb dn

faft t)erftänbli(5e§ SBort ju ber (SoffenBrut l^inüber. S)ann frugen bie jungen

untcreinanber : „2öat feggt l^e? SOßat feggt be ^ßapago^?" Unb immer ttjar

ßiner baätoifd^en, toeld^er 5lnttt)ort geben !onnte. „äßat ]§e feggt? — ,^omm
'rötüer!' feggt l§e!" — 2)ann laä)itn bie 3iin(^cn unb ftiegen fi(^ mit ben @IIen=

Bogen, unb tüenn ©tad^elBeeren an ben S5üf(^en ober ©er^ftaumen an ben

S5äumen l^ingen, fo l^atten fte aum §erüBer!ommen getoig ni^i übel ßufi 5116er

ha^ toar fd^toerlid^ hk 5!Jleinung be§ alten $Pa^ageien; benn toenn ^err ßl^riftian

5llbred)t, fein Befonberer ©önner, mit einem 6tü(!d§en 'S^dtx an bie Stange

trat, fo fd^rie er eBenfaE§ „5?omm 'rötoer!" @r l^atte baffelBe ft^on gef(^rieen,

al§ ein alter ßiapitän il^re§ S5ater§ ben ^naBen griebrid^ unb ßl^riftian 5llBred^t

ben fremben S5ogel 3um ®efd^en!e Brad^te; unb al§ aud^ fte i^n bamal§ frugen:

„2Böt feggt be ^Papagot^?", ba l^otte ber alte 5D^ann nur lad^enb ertüibert:

n^(i, iö, fe l^eBBt u^)'t €>ä)xpp em allerlei bumm 3:üge§ lel§rt!" 2)er ^immel

mod^te loiffen, toa§ ber SSogel mit feinem plattbeutfd^en Suruf fagen toottte!

^Df^itunter ging aud^ tüol bie !leine, freunblid^e fjrau 6enator'n mit il^rer

^affeetaffe in ber §anb ben ©teig l^inaB, um hie @n!elinnen be§ alten 5lnbrea§

mit einer grud^t ober einem 6onntag§fd^iEing ju erfreuen; bann ipu^ten hk
SöeiBer i^ren Säuglingen rafd^ hk 5^ci§d^en, hk Sitngen aBer BlieBen grinfenb

ftcl^en; fte tonnten ju genau, ha^ bie gute S)ame e§ mit ber SSertoanbtfd^aft

jum 5lnbrea§ nid^t allau ipeinlid^ na^m. @Benfo gefd^al^ e§ mit §errn (Jl^riftian

5llBred^t; benn er glid^ feiner ^Jlutter an frol^er Seid§tleBig!eit ; er !annte bie

SSuBen att' Bei ^Jlamen unb er^öl^lte i!^nen öon bem ^Papageien hk tounberBarften

mb ergö^lid^ften ©efd^id^ten. ^nber§, toenn ber alte ^aufl^err mit feiner l§ollön=

'bifd^en ^al!pfeife auf ben Steig l^inauStrat; bann sogen ftd^ alle au§geftredtten

ginger ätoifd^en ben Stäben ber Pforte jurüd^, unb 3llt unb 3[ung fd^aute in

e^rerBietigem Sd^toeigen auf i^n l^in; toar e§ aBer §err griebrid§ 3otier§, ber

ben Steig l^eraB !am, fo ttjaren :plöpd^ mit bem ülufe: „2)e junge §err!" alle

jungen ^u Beiben Seiten ber Pforte hinter bem ]§o!^en 3aun t)erfd§tt)unben

;

benn ber unBequeme S5er!e]§r mit ^inbern lag ni^i in feiner 5lrt; tool^l aBer

]§atte er einmal einen ber größeren jungen berB gefd§üttelt, al§ biefer eBen öon

ber @affe au§ mit feinem gli^Bogen auf einen im ©arten ftngenben ©änfling

fd^ießen toollte.

S)iefe gamilienfefte ttjaren nun t)oruBer. — S)er nörblid§e, l^inter

bem $Pat3illon liegenbe S^l^eil be§ @arten§ grenjte an ben fd^on augerl^alB ber

Stabt liegenben ^rd^^of, unb l^ier, in ber ton feinem 35ater erBauten gamilien*

gruft, ru^te ber alte ^aufl§err unb Senotor t)on feiner langen SeBen§arBcit;

mit bem 2khe „€ bu f(^öne§ 355eltgeBäube" l^atten hk ©elel^^ten* unb hk
SSürgerfd^ule i^n ju ©raBe gefungen, benen Beiben, oft im ^am:pfe mit feinem

iSd^toager, bem regierenben SSürgermeifter, er Seit SeBen§ ein ftarler Sd^u| unb
1*
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fyLli getoefen toot. ^irt ru^te feit l^urjetn audd bie freunblid^e ?$rau Senator'n,

naf^bem nod) für) juDor ^ert S^tiftion %lbxtäii eine i^r gleid^ geartete, toftge

64toiegerto4ter in baS alte ^aui geführt ^atte. ^Du btauc^ft niic^ nun nic^t

toeitet," ^otte fle läd^elnb ju bem ttopbebütftigen Sol^ne gejagt; „in bei ba

^aft 2)u mi4 '\o> toitbtx, unb nod^ iiing unb ^übf^ baju!* Unb bann ^atte

ou(4 fte bie ^ugen gef^Ioffen, unb t)ie(e %ugen Ratten um fte getoeint, unb i^i

pe Dneftrenbet gfreunb, ber alte (Kantor Mn offen, ^atte bei i^rem S9egTÄbni§

mit einer eigenö ba^u componirten S^rauermufife aufgetoartet.

£)er ^rd^^of toax burd^ einen niebrigcn 3^"" ^on bem (harten getrennt,

unb ^ttx G^riPian ^llbred^t l^atte fonft, ol^ne t)ie(c ©ebanten, barüber toeg ouf

ben untoeit belegenen Uebcrbou bcr ®ruft geblicft; feitbem aber fein Söater

barunter ni^te, h)ar il^m untDittfürlid^ bcr Sffiunfd^ gefommen, bag eine ^o^
^lünle ober ^auer l^ier bie 5lu8fid^t fd^Iicgen möd^te. Jüä^i, baß er bie @rab-

pfitte feines S5ater§ freute; nur t)om ©orten au§ tDoHte er fte nid^t öor ?lugen

^aben; toenn i^n fein ^crj bal^in trieb, fo tDolIte er auf bem Umtoege ber

Soffen unb auf bem allgemeinen 3!obtcngang bal^in gelangen, 6r ^atte biefe

®eban!en tool^l aud^ gegen feinen SSruber auggefprod^cn ; er ^atte fte bann über

fein junges ß^eglüdC öergeffen; als aber je^t aud^ ber Seid^nam ber i^m fitxy-

t)ertoanbten Butter unter Jenen fd^tDcren Steinen lag, tuaren fie auf*S ^tii

l^rt)orgetreten.

^lUein junöd^ft galt eS, ftd^ mit bem SBrubcr über ben elterlid^en 8lad^lQ§

3u t)ereinigen ; eS toar ja nod^ unbcftimmt, in tocffcn ^anb bcr ©arten fommen

toürbe.

An einem Sonntag SBormittage im 5'ioöember gingen bie beiben SBrüber,

^ett (^^fHan ?llbred^t unb ^err gfriebrid^ 3ot)erS, in bem großen, ungel^eijten

geftfaole beS gfontilien^aufeS fd^ttjcigenb auf unb ah, 2)ie ^orgenfonne, toclc^c

noc^ oor jhirjem burd^ bie fleinen Sd^eiben ber brei t)o^en fjfenfler hinein

gefc^ienen ^atte, toar fd^on fortgegangen, btc grogen Spiegel an ben 3toif4^*

toÄnben ftanben faft büfler atoifd^en ben graufeibeneit i^orböngen. gfofl be^ut-

fam traten bie Gönner auf, als tooQten fte in bem toeiten ©cmac^e ben SBieber-

^oQ nic^t toeden; enblic^ blieben fte Dor einer jierli^en Sc^atuQe mit Spiegel'

auffaj^ ^^en, beffen reid^oergolbete iBefrönung auS einer t)on ^^Imoretten gebal-

tenen 9to(enguirlanbe beflonb. „^mm," fagte Gt)tiftian ^Älbrec^t, „^Dkma feiig.

oll fle in i^ren legten Sauren einmal i^ren ^uff (ier au8 bei Sd^ublabe na^m,

ba nidtte fle bem einen Spiegel ju; ,bu Sd^elm,* fagte fle, .too boft bu ba5

f^mude ^ntli|^ l)inget^an, baS bu mir fonfl fo eifrig oorgebalten i)afl! 9lun

gucf einmal, (S^riflian 9lbre(^t, toaS i|o ba ^erauSfd^aut !' Die alte, fitere

Qftou, bann gab [xt mir bie .^anb unb ladete tjerilid^/

Die beiben ):8rüber blicften auf baS ftumme ©loS ; fein junges Vlntli^ blidfte

me^r ^eraul; aud^ nid^t baS liebe alte, bol fie beffer nod^ als jeneS tonnten

6(ttDetgenb gingen fie toeiter; fie legten fafl toit mit C^btfurd)t i^re ^nb
ouf bol eine, bolb auf bol onbere ber umberflebenben ©er&tbe, oU toö:.

no4 in i^rer Anobenjeit, too ibnen ber (antritt ^ier nur bei Sfornilienfeftrii

unb )ut nei^nad)tl)eit Dergönnt getoefen toor. SBie bomoU toot untev ber
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fd^toeren Studtofette ber ®^^§be(fe bo§ ftitte Soliden ber großen i^r^ftallfronc;

tüte batnalö l^ingen über bem Äana^ee, ben Q^enftetn gegenüber, bie lebensgroßen

25ruftbitber ber Altern in i^rem S5rautftaate, baneben in l^öl^erem 5llter bie ber

©rogeltern, beren altmobifd^e ©eftalten i^ncn in ber i)ättimerung il^rer frül^eftcn

Sugenb^eit entfc^toanben.

„ßl^riftian %ibxeä)i/' fagte ber 3üngere, unb ber öom 5ßatcr ererbte ftrenge

3ug um bcn ^unb öerfc^tnanb ein toenig; „l^ter barf 3^i(^t§ gerüdt toerbcn."

„^ä) meine auä) ni^i, griebrid^."

„@§ öerbleibt £>ir fonad^ mit bem ^aufe."

„Unb ber $apagei? S)en l)aben tüir öergeffen."

„3(^ ben!e, ber geprt anä) mit pm |)aufe."

ß^riftian 5ll6re(^t nidte. „Unb ^u nimmft bagegen ba§ befte 2;afelft(ber

unb ha^ 6et)re§=5Por3elIan, ba§ l^ier neben in ber ®efc^irr!ammer ftel^t!"

griebri(5 nitfte; eine ^aufe entftanb.

„^0 toören tüir benn mit unferer S^^ßtlung fertig!" fagte ßl^riftian 5l(bred^t

toieber.

t?riebri(^ antwortete nic^t; er ftanb öor ben gamilienbilbern, al§ ob er

eingel^enb fie betrachten muffe; fein^opf brücfte fi(^ immer tüeiter in ben Suaden,

U^ ber fd&tt)ar3fcibene §aarbeutel im redeten 3Bin!eI tjon hem d^ocolobefarbenen

Sflotfe abftanb. „@» ift nur nod^ ber ©arten/' fagte er enblid^, aU ob er ettoa§

ganj S3eiläufige§ ertuäl^ne.

5lber in be§ S3ruber§ fonft fo rul^igem ^ntli^ autfte e§, toie toenn ein lang

@efür(i)tctc§ plö^Iid^ auSgefprod^en tüäre. „S)en ©arten !önnteft i)u mir
laffen/' fagte er beüommen; „hk 5lu§Iöfung§fumme magft S)u felbjt beftimmen!"

„mdn^i 5£)u, (S^riftian mbred^t?"

„^ä) meine e§, ^riebrid^. Du fagft e§ felbft, 2)u feieft ein geborner §age*

ftol3; — aber id^ unb meine ß^riftine, unfere @^e toirb gefegnet fein! §ier

]§aben toir nur ben engen 6tcin^of; beben!' e§, SSruber, too fotten toir mit ben

lieben ©efc^öpfen l)in? Unb bann — Du felber! 3m ^Paöillon, an ben 6onn=
tagnac^mittagen! Du toirft bod^ lieber Deine junge 6d^tt)ägerin, al§ Deine

bärbeißige SBitttoe 5lntie ^UlöIIem unferer 5D^utter ßaffeetifd^ öertoalten feigen!"

„Deinen Äinbern/ ertoiberte ber 5lnbere, ol^ne umjublidCen, „toirb mein

©arten nit^t öerfd^loffen fein."

„Da§ toeiß iä), lieber ^riebrid^; aber ^inber^nbe in meinet orbnunglieben=

ben §errn S9ruber§ 3lanun!eln= unb Set)!oienbeeten
!

"

ijricbrid^ antto ortete l^ierauf nid^t. „6» ift ein SobiciE ju unfere§ 35ater§

2^eftament gett)efen/' fagte er, al§ \pxa^e er e§ gu ben SSilbern, ober p ber

Söanb i^m gegenüber, „banac^ foHte mir ber ©arten tüerben; hie 5lu§löfung§=

fumme ift mir nid^t be!annt getoorben, hk magft Du beftimmen, ober fonft

beftimmen laffen."

Der 5leltere na^m faft getoaltfam feine§ S5ruber§ §anb. „Du toeißt e§

t)on unferer feiigen 2Jlutter, ha^ unfer SSater, ha fie ha^ 6d§riftftüd^ einmal in

bie §anb be!am, au§brüd^lid^ i^r geheißen l^at: ,3errei§e e§; bie Sörüber follen

ftd^ barum Vertragen'."

„@§ ift aber nid^t jerriffen toorben."
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.XoÄ toeife ic^ too^l; c« trat in fclbem ^lugciiüiicf ein Ofwmbet in ba»

3inttnM, unb beto^alben untetMieb eS batnoU; ober fpöter, am Xage nac^

feltg fßaitxB SegtOBnig ^at unfete ^IThitttr ben äBtOm M SScrflorbenen aud-

geWtt-
„Dal toat ein öoDeÄ 3a^t nad^^cr/

.gtiebridi, gricbrldj!" rief ber Mtere. „3[BiÜfl £)u öerflagen, toaS unfere

Shtttri t^t!"

„t><a ntc^t, (E^rifKon 31lbred^t ; aber 5Jlaina feltg Derflrte in einem 3rt-

t^um; fte loar nid^t mel^r befugt, baS Sd^riftftüd gu aerreigen."

?luf bem ?(ntli^ be^ filteren SSrubcrS panb c§ für einen ?lugenb(irf toie

eme ratl^lofe Srragc; bann begann er, in bem toeiten 6aalc auf« unb abiuloan»

bem, bis er mit auSgefhedften Firmen in ber ^itte flehen blieb. „®ut/ fagte

et, »2)u toünfd^efl ben ©arten, h)ir S9eibc toünjd^en il^n! ^bcr babei fott un«

fereS SkiterS SBort in ®^ren bleiben; t^cilen tüir, toenn Du e§ toittfl, ba63eber

feine ^Ifte ^abe!''

^Unb 3tber ein öcrl^unjteS 6tüdC befame!"

,9hin benn, fo loofen toir! Saß un§ l^inunter gelten, G^riftine fonn bie

Soofe mad^en!''

^en gtiebrid^ l^atte ftd^ umgctoanbt; fein bem S3ruber jugefc^rte« ÄntliJ

toar bis über bie bid^ten ?Iugenbrauen l^inauf gerötl^et. „2öa8 mein S^ed^t ifl/

fagte er l^cftig, „ba§ fe^c id^ nid^t auf's SooS."

3n biefem ?lugenbli die flang baS 5'legerlicb beS Papageien auS bem Unter-

l^auS herauf; ein alter Diener l^atte bie Zl^üx beS SaaleS geöffnet: «^abame

Ififit bitten; eS ift angerid^tet."

„®leid^! ©ogleid^!" rief ^l^riflian ?llbred^t „2Bir toerben gleid^ hinunter»

tommen!"

Der Diener t)erfd§toanb; aber bie Ferren famen nid^t.

Jtaä^ einer 93iertc(flunbe trat unten auS bem Söo^njimmer eine iugenblidje

grau mit leidetgepubertem Äöpfd^en auf ben fjflur ^inauS; bel^enbe erflieg fie

bie breite Xreppe bis )ur C^&Ifte unb rief bann nad^ bem 6aal hinauf:

.6eib 3^r benn nod& ni^t fertig? griebridfi! d^riflian Älbred^t! Sott beim

btc 6uppe nod^ )um britten ^al gu gfeuerT

Sl erfolgte feine ^nttoort ; aber nad^ einer äßeile, tofi^renb ber 6t5d(elfd()u^

bec l^&bfd^en ^rau ein paar ^al ungebulbig auf ber Stufe aufgeflappert ^atte,

tDurbe oben bie 6aaU^ür aufgeflogen, unb gfriebrid^ fam aQein bie Xreppe ^erob.

Die iunge grou Senatorin — benn i^r C^eliebflcr toar fürjli* feinem

Sater in biefer SBürbe nad^gefolgt — fa^ i^n gan^ erfd^rodfen an. „S^ebric^

:

«ief fie, Mt fle^ Du au»? Unb too bleibt d^riftian '^Ibre^t?"

9ber bet S^toager flürmte ol^ne ^nttoort an i^r Dorübcr. «IBünfAe

too^l lu fpeifenl'' murmelte er unb flanb aleiA barauf fdjon unten an ber ^u^-
t^ftr, bie Alinfe in ber ^anb.

6ie lief i^m nad^. »^SriebridJ! gricbrid?, toa» ffiUt Dir ein? Dein Xieib

fitti^t, perdrix aux truffes!"

fiber er toar fd^on auf ber (Baffe; unb bur^ baf Qflurfenfler fa( fie ibr

feinem J&oufe jueilen. „Wun fle^' mir ©net biefen Cuerlopf an!** Unb fie
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fiä^ütteltc i^t Äöpfi^en unb flieg nad^benüid^ bie 5Etcppc ttiicbet l^tnauf. %U
fie bie SE^üt be§ 6aale§ öffnete, fa^ fte ben iungen §ettn Senator, bie §änbe

in ben IRocIft^ögen, öom anbeten @nbe be§ (Senta(^e§ l^etjd^reiten, fo ernft^aft

t)ot fi(^ anf bie Dielen fd^anenb, al§ tüollc er hk 5^ögel!öpfe jö^len.

„e^riftian! ß^riftian m^xe^iV rief fte, al§ er Jjor i^r ftanb.

5ll§ er ben Älang il^rer 6timmc ^5rte unb, ben ^o^f erl^eBenb, i^r in bie

ünberBIauen Singen ]a^, gewannen feine Süge hie getool^nte §eiter!eit jurütf.

„(Selben toir ^u %x]^, ^abame!" fagte er löc^elnb. ,,S5ruber Sriebric^ ntu§

nun ^eute mit ber grau SOßitttoe Slntje 5Dlöttern fpeifen; ba§ ijt geredete Strafe!

3Jlorgen tüirb er fc^on toieber fommen; aBer iä) ^dbe benn boci^ au(5 meinen

^o^f, unb — unfere§ Söater§ äßort mu§ gelten!"

2)amit Bot er feiner erftaunten fjrau ben 5lrm unb führte fie hk Zxzppz

^ndb unb p %i]ä^e.

2)a§ 2ßieber!ommcn ]§atte inbeffen gute äßcile; Dier^el^n 2^age loaren t)er=

floffen unb ^err gfriebrid^ l^atte feinen gug nod^ ni(^t toieber üBer hu Si^toeHe

be§ iJamilienl^aufeg gefegt, ©leid^ am erften 5Jlorgen nad^ ienem öerfel^lten

5[Rittage toar ßl^riftian SUBred^t tüieberl^olt auf feinen Steinl^of ]^inau§gegangen,

um toie fonft über hk niebrige ©renjmauer feinem SBruber ben ^D^orgengrufe

ju bieten; aber öon $errn g^riebrid^ tüar ^^lic^t^ p feigen getoefen; ja, eine§

3Jlorgen§ ^^tte §err S^riftian 5ll6re(^t ganj beutlid^ ben 6d^ritt be§ S5ruber§

aus ber in einem 2Qßin!el Verborgenen ^oftl^ür fommen l^ören; al§ il^n aber im

felben Slugenblide ob einer in ber Alteration ju fd^arf genommenen $rife ein

laute§ 91iefen anfiel, prte er gleid^ barauf hk 6d^ritte toieber um!e]§ren unb

hk lijm unfid^tbare ^oft^ür ^ufd^lagen.

§eu* ßl^riftian TOred^t lüurbe gan^ ftill in fid^ hzi biefer Sage ber Dinge;

nur mit l^albem Dl^re laufd^te er, toenn, um i^n aufjumuntem, hk l^übfd^e

grau Senatorin ftd^ in ber Dämmerftunbe an'§ ßlabier fe^te unb il^m bie

atterneueften Sieber, „S5efd§attet t)on ber ^ßappeltüeibe", unb „Slül^e, liebe§

SSeild^en", eine§ nad^ bem anbern mit i^rer l^eEen Stimme öorfang.

6r l^atte gegen fie nad^ ber erften 5Jlittl^eilung „ber !leinen Differenje" !ein

SBort über ben S5ruber mel^r geäußert; enblid^ aber, eine§ 5!}lorgen§, ha hk

Seeleute beim Kaffee auf bem ^ana^ee beifammen fafeen, legte hk ^rau 6ena*

torin fanft il^re !leine $anb auf bie be§ ^anne§. »Siel^ft Du nun," fagte fie

leife, „er lommt nid§t tüieber; iä) ^aV e§ gleid^ gefagt."

„©mm, ja, ßl^riftind^en ; i^ glaub' e§ felber fafl."

„3^ein, nein, dl^riftian ^lbred§t ; e§ ift gauj get^ig, er !ommt nid^t toieber;

er !ann nid^t tüieber !ommen, benn er ift ein Zxo^hp^l"

ß^riftian Sllbred^t läd^elte; aber äugleid§ ftü^te er ben ^o^pf in feine $anb.

„Safreilid^, ba§ ift er; ha§ toar er fc§on al§ fleiner ^nabe ; iä) unb ha^ tober=

möbd^en tankten bann um iT^n l^erum unb fangen: „Der ^oä, ber S5od^!

£) 3emine, ber SBod^!" U^ er äule^t einen ^egel ober ein 6tüd^ öon feinem

58auT§olä aufgriff unb bamit nad^ unferen ^öp^m toarf; am ßiebften toatf er

nod^ mit feinem SSaul^ol^! 5lber, ^^riftind^en — toenn'§ ©erj nur gut ift!"

„^flid^t toal^r?" rief hk !^übfd§e grau unb fal§ il^rem ^Jlann mit lebhafter
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3&tili4fett tn*B ^Intli^, ^cin guted ^eq l^at unfer grirbrid^; unb bed^alb —
i^ meine, 2hl fdnntrfl ju i^m pf^m, 2)u biß lein Xto^fopf, ä^riflian ^Ibted^t,

2)u Mi ei IH^trt in bec Seit!"

Der Senator fheicftclte fanft bie gerotteten Söongen feinet (J^eliebflcn.

,»SBa§ id^ ffit eine finge i^rau bebmmen Isabel " fagte er necfenb.

•di toa%, d^rtflion 9Ubrc(l)t, fag' lieber, bag Du gu Deinem armen iBtubec

ge^ tDiUft!"

.Arm, ß^riflin^en? — 6ine fonberbarc ^rmut^, toenn ©ner alleÄ fkt^^i

für fitft allein »erlangt! ?lber Du foüfl fd^on Deinen SQßiHen ^aben; l^eut'

Vbenb, ober f^on ^eute 9{ad^mittag , .
.*"

.SBarum nid^t fd^on ^eut' SBormittag?*'

„?iun, toenn Du toiflft, aud^ l^eute Söotmittag!"

„Unb Du bifl öerfö^nlid^, Du gibfl nad^?**

^Do8 l^eißt, id^ gebe i^m bcn ©arten?"

6ic nidtle: „$Bcnn eS fein mu&! Dod^ lieber, aU baj 3^t im 3otne

üuSeinanbcr ge^t!"

,,Unb, ßi^riflind^en, unferc ^nber? ©oUen fie mit ben 4>ül^nem ^ier ouf

bem engen 6tcinl)of laufen?"

,,?ld^, ß^riftian ?llbred^t!" unb pc pel i^m um ben §al§ unb fagte leifc:

„2Bir ftnb fo glüdflid^, a^riftian ^llbrcd^t!"

SBfil^renb balb barauf ber junge 5Jauf^ert über ben Sflur nad^ feinen @e«

fd^dftiräumen im ^interl^aufe fd^ritt, l)attc im SBol^n^immer feine grau fiä^ an

bod Sanfter gefegt; an einem möglid^ft Ücincn ^dubd&cn ftrirfenb, fd^oute fie

über bie Straße nat^ bem gegenfibetliegcnbcn ^ladjbartjaufe, meftr nur, toie eö

fd)ien, um bei bem inneren (^ebanfentaufc^e bo(^ irgcnbtoo^in bie klugen )u

richten. 3^^t aber fa^ [xt grau XHntje ^iöllern in gutter^emb unb Sc^jürje

über bie Strafte fdjreiten unb mit ber grau ^kdjbar'n 3ipfen, bie foebeit oudd

aud i^rem ^aufe trat, ftd^ auf eine ber fteinemen ^eifc^lagdbönfe fe^en. grau

Intje ^lottern toar bie (h^ä^lenbe, toobei fie febr üergnügt unb triump^irenb

auSfo^ unb mehrmals mit einer fd^toerföUigen !:&ctoegung i^red bitfen jbpfei»

na4 bem elterlid&en i£)oufe i^red ^txm ftiniibcrtoinfte. grau ^lad^bar'n Sipfen

f(!^lug juerft i^re .^önbe, toie üor Staunen, tlatfd^cnb ineinanber; bamt aber

nicfte fie toieberl)olt uiib Icbbaft. aiid) it)r fd^ienen bie Dinge, um bie e# ftd^

Rubelte, aui^ne^mrnb )u gefallen ; unb balb, toö^renb ha% eifrigfle Sed^felgefptfi^

im (Hange toar, jucften unb beuteten bie 5^öpfe unb ^änbe ber beiben äBtibet

in teineStoegS tefpectDoOer (S^eberbe nac^ bem alte^rtoüibigen ^aufmannl^itl

l^tnübet.

Die iunge grau am genfler toiirbc benn bod) aufmertfam; bie ba brüBen

tooten ni^t eben i^re greunbe; bi — baö touftte fie — toor ei |Ufte«

ttagen toorben, ba§ \\t .^txxn giicbiid^ 3oöer« obgeratften ftatte, i^re maul«

brrtfle ^rfonnage in fein .t)au0 |u neljmen; ber ?!nhfren ^tte fie einmal iijt«

grofte Xortenpfanne nidt>t leiten fönnen, toeil i i'eim Äupferfc^mieb |um

£dt^n iDot.
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UntoittÜlxIid^ ^atte fle hie 5ltl6ett fin!en laffen: ttio§ tnod^ten bic Söetbet

ju betl^anbeln l^aBen?

5l6er bie Untetl^altung btüBen rourbe untetiStod^en. SSon ber $afenftta§e

l^erauf !am bet !(etne Betocgltd^e 5lbt)ocat, §err Steuert 6ön!fen, ben fte ben

„©olbenen" nannten, lüeti et Bei feterltd^en ©elegenl^etten e§ niemals nnter einer

golbbtocatencn SSefte ü)at, beten unmdgig lanc^e Sd^öge foft feinen Qanjen SeiB

bebedften. ßilig fd^titt et auf bie SSeiben ju, tid^tete, toie e§ jt^ien, eine fjtage

an gtau Slntje 5JlöEetn unb fi^titt, nad^bent hk]e mit einem ^opfniden Beant=

trottet tootben, leBl^aft, toie et l^etangetteten toat, quet übet bic ©äffe nad^

$enn ^Jtiebtid^'S §aufe ju.

„§mm/' !am c§ au§ bem 5Jlunbe bet jungen gtau, „bet ©olbene? ©el^ött

ber aud^ baju? 2Ba§ toitt benn bet Bei unfetem SStubet gtiebtid^?"

£)ie l^etöottagenben ßtgenfd^aften be§ ^ettn 6ieBett 6ön!fen toaten Be!annt

genug: et jagte tüie ein S^tüffel^unb nad^ betBotgen liegenben ^Ptoceffen unb

galt füt einen f))i^fünbigen ©efeHen unb l^öd&ft Befd^toetlid^en ©egenpatt aud§ in

einfad^ften IRed^t§ftteitig!eiten. 3m UeBtigen tougte et, je na(^ ttjeld^et 6eite

)tn "fein Jßottl^eil lag, eBen fo tool^I einen fauBeten ^ßetgleid^ ju 6tanbe ju

Btingen, aU einen d^icanöfen $Ptoceg butd^ aUe 3inftan3en ^inbut^ ju ^iel^en.

2)ie fjtau 6enatotin toat aufgeftanben ; fie mußte bod^ gu il^tem dl^tiftian

SllBted^t um feine Meinung üBet biefe S)inge cinpl^olen! 5lIIein, ha ttat hk
^öd^in in ha^ Sttnmet, ein alte§ ^nöentatienftüdf au§ bem fd^toiegeteltetlid^en

9lad^Ia§, eine !^aIBe 9lefpect§:pctfon, bie nid§t fo aBäutoeifen toat. ^ie junge

gtau mußte ii^t §au§l^aUung§Bud^ au§ bet Sd^atuIIe nel^men; fie mußte notiten

unb tcdjnen, um bann bie nöl^etcn ^ofitionen bet l^eutigen ^üd§en«ßampagnc

mit bet funbigen 5llten fcftäufteUen.

§inten in bet öotbeten @d§teiBftuBe faßen inbcffen bet alte gtiebeBol^m

unb ein jüngetet ^aufmannSgefelle ftd§ an bem fd^toeten S)oppel:|3ulte gegenüBet.

@§ gaB t)iel ju tl^un l^eute; benn bie S3tigg „ölfaBea ^Jottuna", toeld^e bet

feiige §ett nad^ feinet alten ©l^eftau getauft l^atte, lag jum Söf(^en fettig

btoußen auf bet ^^zhe. „^Jlufd^e $ßetet§", fagte bet S5ud§]§altet gu feinem

©egenüBet, „toit muffen nod^ einen Sid^tet l^aBen; ift et Bei ^aip'tän ^tidüettfen

gelüefen?"

5lBet Beöot bet junge 5!Jlenfd^ ^ut ^nttoott !am, toutbe an hie %'^iix ge*

!lopft, unb el^e nod§ ein „§etein" etfolgen !onnte, ftanb fd^on bet golbene 5lb*

öocat am spulte unb legte feine §anb öetttaulid^ auf ben 5ltm be§ alten ^anne§.

„S)et $ett $Ptinci:pal in feinem ßaBinette, lieBet gtiebeBo^m?" ®t ftug ha^

fo äättlid^, baß bet 5llte i!^n l^öd^ft etftaunt anfal^; benn biefet ^ann toat

nid^t bet Bettaute 6ad^toaltet i]§te§ §aufe§. 2)e§]§alB gebadete et eBen öon feinem

f&oä ^etaB3Ututf(^en , um il^n felBet Bei bem §ettn 6enatot anjumelben; aBet

§ett 6ieBett 6ön!fen toat f(^on nad^ flüd§tigem 2ln:poc^en in ba§ ^tiöatcaBinett

be§ $Ptinci:pal§ ]§ineingefd§lüpft.

,M, ei ja bod^!" mutmelte bet 5llte. „S)ie ^latfd^mäulet toetben bod&

nid^t ted^t Bel§alten?" @t !niff hie 2ippcn pfammen unb fd^aute eine SBeile
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buttft bai fjcnfler auf bcn ©trfnljot too il^m bic nicoiigc ^Oloucr jc^t oucft eine

innere Sc^eibung ber beiben OettDanbteu ^öufct ju bebculcn fc^ien,

S)thmen im (Kabinette toat nod^ ein paar ^in unb totbet-9{eben bet ^en
6enotor toirnid^ öon feinem f&oä ^erabc^cfommen. „^en/ rief er unb flieg

feine geber auf bad 5^ult, ba6 fie Ui ^ur ga^nc aufriß, »öerflagen, fagt 3^r?
fRftneS SaterS So^n toiS mid^ t)ernagen? ^err @iebert Sönffen, Sie foSten

nid^t foI(^e Gd^e mad^en!"

Xer (Solbent 30g ein ?Japier au8 feinet 2ofd^. „Wein toertl^ ^cn
Senator, ed toirb ja nid^t fogleid^ ad processum ordinarium gefd^ritten.*

„%nd^ nid^t ba ^err Sicbcrt Sönffcn bem ©egenport bcbienet ifl?"

^r ©olbcne läd&elte unb legte baS Sd^riftftüdC, tocld^cä er in ber ^anh
^ielt, Dor fterm dl^riftian 3lÜ6rec^t auf baä 5PuIt. „Saut biefer 93oamadfct/

fagte er öcrtraulid^, „bin id^ fo gut jum 3lB|d&(u6 Don SSerglcic^en, toie jur 3Ui-

fleUung ber Älagc Icgitimirt
!

"

^Unb tocgcn be§ S5crgleid§e§ ftnb Sic ju mir gcfommen?" frug ber 5?auf-

\fm nid^t o^ne aicmlid^c Jßcrtounberung; bcnn er toufetc nid^t, bafe §err Siebert

Sönffen fd^on löngfl barauf fpeculirt l^atte, ftatt feines alten unb, toie er fagte,

„fürtrefflid^cn, aber abgängigen" ßoUegcn ber ^ntoalt bicfe§ angelesenen ^aufe«

gu toerben.

Xer ^büocat ^attc mit einem l^öflid^en Äopfnirfcn bic an i^n gerid^tete

grage beantto ortet.

,©en Siebert Sönffen/' fagte ber Senator, unb er fprad^ bicfe SBorte in

großer inncrlid^er Erregung, „fo fommcn Sie alfo im ?luftrage, im auSbrüdttidJen

Auftrage meinet Sruberö?"

fyn Siebert flutte einen ^lugcnblicf. ,,3n SSoHmad^t, mein toertl^ ^ett

Senator; toie Sieju bemerfen belieben, laut rid^tig fubfcribirter SoHmad^t ! dS
tft für ben ertoünft^ten ^rieben untcrtocilcii tauglid^, tocnn eine unbeteiligte

fo(ft(unbige ^rfon" . .

.

^cn e^riftian ?llbre(^t unterbrad^ ifjn: „^Ifo," fagte er aufat^menb,

„mein SBruber toeiß nichts öon 3Stem toert^n heutigen 93efud^e: .3di bonfe

3Snen, ^err Sönffen; bad freut mit^ red^t oon ^ericn!"

2)et @olbene fc^aute ettoad verblüfft in bad gerötete Sntlij^ bed flattlic^en

ftauf^erm. «Aber mein toert^fler ^rr S'latSdoertoanbter!*'

.,9Wn, nein, ^en Siebert Sönffen; fül)ren Sie meinet^lben fo oiek

$ro€effe, aU Sie fertig bringen fönnen; aber too jtoei iBtüber in bet (Büte mit

einanber ^anbeln tooQen, ba gehöret toebet bet ^id(|tDatet, no(^ bet ftboocat

bajtoifc^en.''

•übet, t4 b&(4te bod^"

•Sie benfen fonber 3tt>eifel anberS, .^err SieBett Sönffen;'' fagte bet 6eno«

tot mit einet untoiQfürlidjen U^erbeugung. „5hinn id^ 3Snen fonfltoie meine

DienfU offetiten?"

»Vfletfubmiffefle Danffagung! 9lun, fd^önflen guten borgen, mein tocrtl^et

^cn Senotot!"

<Blfi4 batauf fd^titt bet (Bolbene mit einem eiligen „Setoiteut, Stufte
Stiebebo^m" but(^ bie Dotbete Sc^teibftube unb ^ielt etfl an, all et btougen
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auf ben 2;tet)^enftufen öor ber ^auStl^üt ftanb. ©einen Sflol^rjtotf unter ben

^rm nel^menb ^oq et hk §ornbofe au§ ber SSeftentafd^e unb nal^m beböd^tig

eine $ßtife. „Eigene ^äuje ha^, hu Sö^ne be§ alten ©ettn 6enatot§ ß^l^tiftian

^llbtcd^t 3ot)ex§!" muxmelte ex unb taud^te aum atoeiten 5!Jlale feine fpi^en

fjingex in bie öolle SDofe. „^un, nel^nten toix füxexft mit beut ^Pxoceg füxlieB!"

— — SSalb naä) bem ©olbenen lüax auc^ bex junge ^auf^exx an beut il^nt

!o:pffd^ütteInb nad)fd§auenben 5!Jluf(^e gxiebeBol^m tjoxbeigeeilt, um gleid^ baxauf

in hk 2öo]§nftuBe ju txeten, too feine (Sl^eliebfte auf hem ^anaipee an il^xem

^nbexl^äuBd^en ftxiäte. 5lBex er ]pxaä) nid^t ju i^x; ex l^atte toiebex Mht §änbe

in ben S^lodCfd^ögen unb lief im Simmex auf unb oB, bi§ hk ^xau 6enatoxtn

aufftanb unb fo glüdtlid§ toax, il^n gu exl^afd^en.

„Sße^^olB xennft 2)u fo, ß^xiftian TOxed^t?" fagte bic junge fjxau unb

jteEte \xä) ta:|)fex öox il^m l&in.

„5ilun, ei^xiftine, toex ba nid§t xennen foHte!"

„5lein, nein, 6!§xiftian ^Ibxed^t; 2)u bleibft mix ftel^en!" unb ftc legte

16eibe 5lxme um feinen §al§. „60/' fagte fie; „nun fie)^' mid^ an unb f^xid^!"

5lBex ©erx ß^l^xiftian TOxed^t tl^at aud^ nid^t einen S3lidE in il^xe l^übfd^en

klugen. „(Sl^xiftine/' fagte ex unb fa!^ babei fd^iex übex fie l^intoeg; „iä) !ann

nid§t 3U SBxubex gxiebxid^ gelten."

Sie lieg il^n ganj exfdfjxodCen lo§. „5lbex £)u l^aft e§ mix öexfpxod^en!"

„mex xä) lann ni^iV

„S)u !annft nid^t? 2öe§^al5 !annft S)u nid^t?"

„dl^xiftind^en/' fagte ex, unb fa§te feine fjxau an Beiben §anben, „i^

!ann nid^t, toeil ex tükhn in feine ^inbexftxeid^e öexfaEen ift; ex l^at mit ein

6tüdC Söau^olj nad^ bem Äopf gelüoxfen."

„2ßa§ foll ba§ l^eigen, 6^xi|tian 5llbxed^t?"

„^a§ foU ^eifeen, ha% mein Söxubex gxiebxid^ ben golbcnen ^Iböocaten jum
^xoceffe gegen mid^ beöoEmäd^tigt l^at. @§ ift justement, al§ toie in feinen

^nbexjal^xen ; ex l^at ben SBodf; unb ^toax im allexl)öd^ften @xabe! Unb fo

mag'§ benn aud§ öox meinettoegen je^t ein S^än^d^en geben!"

S)ie junge gxau fud^te toiebex ^u begütigen; allein §exx ßl^xiftian 5llbxed§t

toax unexbittlid^. „5^ein, nein, Slixiftind^en ; ex mu6 hk^ Tlal fül^len, toie bex

S5odt i:§n felbex ftöfet, fo toixb ex fid§ ein anbex Tlal in 5ld^t 3U nel^men toiffen.

Sßix foEen, fo ©ott toiH, nod^ lange mit unfexem SSxubex ^xkhxiä) leben; be»

ben! einmal, tria§ foEte baxau§ toexben, toenn toix attjeit laufen müßten, um
feinen ftögigen SSocf i!^m anpbinben!"

Unb babei l^atte e§ fein SBetoenben. S^^^x lüitt man toiffen, ha^ hk junge

gxau no(^ einmal l^intex i^xe§ 5D^anne§ ^Men in be§ 6d§toagex§ $au§ ge=

fd^lü:^3ft fei, um mit ben eignen lleinen §änben ben knoten 3U enttoixxen. 5lbex

gxau 5lntie 5!JlöEexn l^atte fie mit fxed^ex 6tixne foxtgelogen, inbem fie fälfd§=

lid^ angab, |)exx ^xkbxidj 3oöex§ fei fo tben in bringenben ©efd^äften jum
§erm 6iebert 6ön!fen fortgegangen. Unb hk klugen ber alten ^erfonnage

foEen babei fo t)on 25o§l^eit t)oE geleud^tet ^aben, ha^ hk junge ^Jrau p einem

ätoeiten SSerfud^e leinen ^ut^ ^atte getoinnen !önnen.
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din neuel 3ül^r ^atte begonnen, unb ber $iocfg s^ifd^en ben betben SBtübern

toor in DoIUm ®ange. 2)er ^en Skttei ^tc^enpropfl unb bet Cnfel Bürger*

meifUr ^ttm fl^ DctgebenS aÜ ä^ermittlft gum gütlidjeH ^uSttag angeboten;

Hecgetaii ^tte ber ![?c^tere gegen ben jungen Senator l^eroorge^oben, bog „ftaft

fetnel ttogenben ^mtes, ableiten bed ^nfe^end ber ^Jfamilie/' bie ^Jlugrn ber ganzen

6tabt auf i^n gerid^tet feien; benn barin fd^ienen bie Streitenben ^ia{(^n)eigenb

etiilKtffanben, bag baS äBort ber ®&te nur fem Don frember (^inmifd^ung t)on

bem Chten ^u bent ^nbern ge^en !önne. ^^ber freiließ, baju gab 5^einer oon i^nen

bie (Sklegen^eit; ber not^toenbige gefc^äftlid^e S3er!e^r tourbe fc^riftUd^ fortge«

fe^t, unb eine Wenge 3cttel, „ber $err 33ruber tootte gelicben* ober „bem 4>^rtn

IBtuber jur gefälligen Untertoeifung" gingen l^in unb toieber.

t)\t fleinc Seeflabt in allen i^ren Greifen l^atte fid^ mübe an biefem uner«

hörten gaU gefprod^en, unb baS ©efprfid^, toenn irgcnbtoic ber Stoff ju 31nbrem

au^ng, tonxht nod^ immer mit ^egierbc toieber aufgegriffen. iBoIIfl6nbig

tmmter ober, tro^ ber 2Binter!alte, crl)ielt eS ftc^ brilben auf ber iBeifd^lagSbanf

ber gfau 9{ad^bam ^ipfen; biefe unb gfrau ^ntje ^öOem toinlten ie|t ni(^t

nur mit i^ren Äöpfen, fonbem mit beiben Firmen unb bem ganzen ßeibe natft

bem Senatorä^aufe l^inüber. 3lber in bem Unteren toar frcilid) mittlertoeile

aud^ nod^ ein ganj SÖefonbereS paffirt: ein Sol^n toar bort geboren toorben,

unb ©err griebrid^ 3oDer3 l^attc ja für fold^en gfatt ©eöattem flehen follen!

2)ie junge gfrau Senatoren lief inbcffen fd^on toieber flinf oon ber

Söiege i^reS ÄinbcS treppunter nad^ ber Äüd^e unb nod^ flinfcr Don ber

ftftd^e treppauf nad^ i^rer SBiege, als eine§ ü}lorgenS ^err ^^riftian '?llbred(|t,

nod^bem er erft foeben Dom gemeinfd^aftlid^en ^affeetifd^e in fein 6omptor ge*

gangen toar, toieber ju i^r in baS SBo^njimmer trat, „ß^rifline/' fagtc er ju

feiner immerhin nod^ ettoaS blafelid^en ö^eliebften, „bift Du l^eute fd^on braufeen

ouf unferem Stein^ofc getoejcn? 9lid^t? — ^lun fo alterire £)i(^ nur

nid^t, toenn 2)u bal^in fommfl!''

«Um ©ottedtoiQen, ed l^at bod^ fein Unglüdf gegeben?" rief bie junge

„9lein, nein, (E^riftine."

^%bn ein ^aC^ur boc^, S^riflian ^übred^t; Du bifl ja felber ülterirt!"

»Gin ßäd^eln flog über fein freilid^ ungetoöf)nlid& emfle« ©efid^t. »3<ft

benfe nid^t, ^Ijriftine; aber fomm nur mit unb ficl)e jelberl"

dl fagte i^re $anb unb führte fte über ben ^audflur in bie groge 64rrib'

fbik. 2)er jüngere Gomptorift toar nidf^t augegen; ber ölte (friebebo^m flanb

nAtn feinem Sd^reibbodfe am gfenfter unb na^m eine ^rife md) ber anbem.

!flu4 Sf^au d^rifitne fa^ je^t in ben ^of ^inaud, fu^r aber gleich batauf

mit ber ^anb über i^re ^ugen, all gAlte e<», bort ein Spinntoeb' fortautoifd^n.

„Um (V^ottedtoiUen, tool tft baS gf^ebeboljm? SSal mad^en bie IVute ba ouf

Grübet Sfriebri^'l ^of? Sie ^auer ifl ja auf einmal fafl um einen gub
breit bO^r!"

„Sfrau ^rindpalin,'' fagte ber Site, „ba» finb ^rifler .()anfen*l Seute;

fe^n 6ic, bort fommt fd)on einer mit ber Sküel"

mVbn toa» foU benn bal bebeuten?"
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„5^un" — unb Boniteur griebebo^m xidtjvx tütebet eine ^xife — „§ett

gdebtid^ läßt tool ein );iaax 6(^u^e l^öl^ex mQuern."

;,^2lbet, ß^xtftian 5llbte{^t/' unb ^tau ß^^ttfttne tüanbte fic^ leBl^aft äu

il^tem 5D^ann, bet fi^toeigenb ^tntet i^x geftanben l^atte, „gefd^tel^t benn ba§ mit

Deinem Söitten?"

$ett (S^riftian ^ll^ted^t fd^üttelte ben ^o^f.

,,^6et hk ©tenamauer, fie ge^ött bod^ un§ gleid^tüol; toie !ann fl(i^

gtiebti(^ fo ettoa§ untetfte'^en!"

„^ein 6(^a^, bie 50^auet fielet auf gxtebtid^'S ®runb unb S5oben/'

£)ie 5lugen bet Ileinen fjtau funMten.

„€, ha^ ift fd^Ied^t öon il^m, ha^ l^ötte id^ il^m ni(^t jugettaut; et l^at ein

^atte§ $etä!"

„2)a ittft 2)u bo(^ getüaltig, ßl^xiflind^en/' ettoibette §ert ß^tiftion 511=

Brecht; ,M^ ift'§ ia getabe, ba§ et nod^ immet fein alte§, toeid§e§ §etä ^ai;

et f(^ömt fic^ nut, unb begl^alB läßt ex biefe gtoße fleinetne (Satbine ätoifc^en

ft(^ unb jeinem SBtubet aufjie^en."

Die junge Stau blit!te mit unöctl^ol^Ienet S5eh)unbetung auf i^ten 5!Jlann.

,5l6et/' fagte fie faft fd)üd)tetn unb legte il^te §Qnb in feine; „toie toitb et ft(^

;|t fd^amen, h^enn et ben $toce§ gewinnen foüte!"

„Dann/' cttoibette bet Senatot, „bann !ommt mein S5tubet ^u mit; benn

>ann ift bet Böfe f8üd gejäl^mt. §aB' id^ ntd)t ted^t, ^a);ia fJtiebeBol^m?" fe^tc

in munttem 2;on l^inju.

„@i ja, @ott Ien!t bie ©etjen/' ettoibette bet alte ^ann, inbem et feine

)ofe in hk %a]^e ftedEte unb bafüt bie fjebet toiebet in bie §anb nol^m! „aBet

ietm tüol^lfeligen ^ettn 6enatot ift un§ fold^et Umftanb im ©efdiäft nid^t

^otge!ommen."

Stüei S^age botauf l^atte hk 5Jlauet fd^on eine Bettäd^tlid^e $ö]§e etteid^t,

mb nod^ immet toutbe baton geatBeitet. 5lu§ bet 6d^teiBftuBe hinten toat

^etgleid^en nie gejel^en tootbeu; unb bet junge ^aufmannlgefeHe !onnte e§ nid§t

iffen, je um eine üeine Söeile, mit offenem 5Jlunbe nad^ ben 5ltBeitetn ]§in3u=

lotten. „^ufd&e $etet§/' fagte bet alte StiebeBol^m
,
„tooGe @t liebet in feine

KIance=^cd§nung fd§auen! @§ toiU ftd§ füt ^^n nid)t fd^idten, ha% ^ üBet ha§

leue 2[Bet! ha btaugen ftd^ itgenbtneld^e übetflüffige @eban!en mad§e!" Unb
>et junge ^enfd^ toutbe übet unb übet totl^, unb taud^te l^aftig feine fjebet in

)a§ Dintcnfag.

5lbet au(^ 5!Jlonfteut ^tiebebol^m felbet !onnte ftd§ nid^t entl^alten, untet=

leilen übet feine ^tbeit tnegpfc^auen; bie beiben ©efeHen ha btaußen, infonbetg

>et 5lltc mit bem tefpecttoibtigen langen Statte, toutben il^m mit jebet 6tunbe

te]§t äutoibet. „Det fttu:^^ige ^Ifftitet!" btummte et Dot ftd§ j§in, „mag tüo^

S^T^utm 3u SSabel fd§on getagtnetft ^aben; tnitb abet hk^ 5JlaI aud^ nidC)t

In ben §immel bauen!"

%U gleid^ batauf §ett ßl^tiftian ^Ibted§t au§ feinem Kabinett l^eteinttat,

^'
fal^ et feinen S5ud§l§altet fid^ mit bem @(^neiben einet fjebet mül^en, hk et immet
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nOftt an bie ^a\t tücfte. ,WXVi ni^t mit ben alten Sugen, ^a triebe-

Bo^mf* fagte et freunblid^.

Wer ^onfteut f^cbebo^m gudte bebeutfam mit ber einen Sd^ultet nat^

bei ^auet brausen, „^ert C^ftian %lbxe6ii, toit l^aben f(J^on immer boS

Sii^t nicj^t iuftement mit Sd^ln ^ier gehabt."

S)ec Senator toarf einen fßlid nad^ bem ^ol^en ä&erle brausen, an n}el(^em

bie beiben @efellen unter luftigem Singen nod^ immer toeiter arbeiteten, ^^a,

\a, Sriebebo^m/' rief er l^eftig, „%)n f^aft red^t! %üt Xaufenb, baS gel^t benn

bo4 über'«"

„Ueber'8 iöol^nenlieb" toollte er fagcn, too fd^on berjeit gor ^'lid^tS barüber

ging; aber er fd^toicg plö^lid^, ba er auf ben jungen ^ufd^e ^eterS fo^, bet

toieber mit offenem ^unb an feinem $ulte fa§, unb ging, na^bem er eine ge«

f(!^&ftlid^e ^norbnung ert^eilt ^atte, in fein Kabinett gurüc!.

^aä) ein paar Stunben flerftc fjrau ß^riftine i^r ^ilbfci^eS ^pfc^en

burd^ bie X^ür. ,,3)arf man eintreten?" frug pc

„^mm nur!" ertoiberte ^err ßl^riflian 5llbred^t oon feinem Sdjreibftu^l

aus. «SBaS l^afl S)u auf bem ^erjen?"

„bfi", unb fie ftanb fd()on mitten in bem ©tübd^en unb liefe i^re iölidk

an ber gefc^to&rjten 2)edfe hjanbern, — „id^ tooHte nur; aber, ^^riftian

aibred^t, l^ier l^errfd^t \a ög^ptifd^e ginfterniS'. 3)ie fc^öncn ©pinngetoebe,

bie unfre SGßiebfe immer fi^en löfet, bie !önnen £)cinc Spinnen nun ru^ig toeiter

toeben! Unb, toeifet 2)u, ba§ nafetoeife 2)ing — aber ic^ l^aht i^r aud^ einen

tü(^tigen Söifd^er gegeben — fie l^at eben bie 5yiauer mit i^rem ^befenftiel

gemeffen; genau elf gf"6 no^ meiner ©tte, fagt fie! 3lber fie^ nur, ö^riftian

«Ibred^t, nun toirb'S benn aud^ nid^t l^ö^cr; fte legen \6^on bie runben Steine

oben auf.*

^en dl^riflian ?llbred^t fafi nod^ immer auf feinem l^ol^ Sd^reibflul^l, bie

geber in ber ^anb. „SOßeifet 2)u, ß^rifline," fagte er, inbem er emR^ft oot

fidi ^nfa^, „ber S3odf meines ^erm ÄruberS toirb mir bod^ ju mäd^tig; el t^ut

jejft not^, unb i(^ l^abe midd auf einen guten ®egenflo6 befonnen." Unb oü

fie i^n unterbrechen Sollte: ^^lein, reb' mir nic^t ba^toif^en, grau; i(6 tottl

audf einmal meinen äBiUen l^aben."

Sie fagte i^n leife an bem ^uffd()lag feineS RodfeS unb 30g i^n fanu oon

feinem I^ron ^rab unb bid(|t ju \\ä) ^eran. «0 toeV/ fofite fie unb fa^ i^m

emfU^aft in bie klugen , „ba f^aht id^ am &ibe einen ^ann ge^irat^et, ben t4

erft ^eute fennen lerne! (&t^V mir*S d^riftian ^Ibred^t, S)u ^afl bod^ nid^l

aud) ettoa fo einen*

.3um Ihifuf," rief ^en d^riflion «Ibred^t lad^enb, .im l^interfte StoH-

toinlel toirb aud^ tool bei mir fo einer angebunben flehen; unb bet foH ie|l

^etau« on'l ZageSli^t, tto| aller fingen grauen ^iininer unb meiner oUetllügflen

no4 bo^u!"

.60, S^tiflian ^Ibted^t? Unb in toeld^ %xi" — fie a^gette ein tocnig —
fön benn bet X)eine feinen Gegenflofe DoUfü^ten?"

^6e|' Xid(), S^tifline;* fogte bet Senatot, inbem et bie anmut^ige Stau

auf feinen S^teibt^ton ^ob, .unb teben toit Deutfc^ mitfammen! 3n jenet
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6a$c ba btaußen auf bcm §of tüill t(^ mein ^tä)i unb lernen S^ittel baijon

aufgeben ! 5l6et baju Bcbatf e§ !etne§ $Ptoceffiren§ ; benn e§ ftel^t Hat unb

Bünbig in ben alten nod^ öorl^onbenen ^aufconttacten."

.Unb toeitet, ß^xiftian 3lIBtc(!§t?"

„Unb toeiter, ß^tiftine, ]§at gtüat bet S5eft^et tjon gttebrid^'§ §aufe bte

5Jlauet 3toif(J§en IBeiben ©öufern aufäufül^ten unb ^u untetl^alten ; aber bet

be§ unferigen l^at ben ^olbft^teb bet Soften bagu Betauttagen ?"

„SOßMi«? ^uf §ö]^c t)on elf gu6?"
„@i h)a§, unb tt3enn'§ bte ^auet öon 3ett(^o to&te! S)a§ ift meine

€>a^t ; tnenn id§ il^m ^al^len toitt, et mu^ f(^on ftitt l^alten unb duittanj bafilt

ettl^eilen!"

„Unb S)u toillft tüixlliä) bie ©albf(^ieb bet Soften, fo ba§ Blanic Baatc

®elb bafüt bem S5tubet gtiebtid^ in fein §au§ fd^idcn?"

„2)a§ toill iä), ß^tiftine; gan^ gettjig, ha^ toill i^."

©ie fal^ i!^n eine SOßeile ganj na(5§ben!Ii(^ an.

„©0, alfo auf hk %xi, ß^tiftian 5llbtcd^t!" fagte fte langfam.

W)tx beöot fie il^te ©eban!en übet biefen !titif(|en ^Jall ju otbnen öct=

mod^te, fam S3otf(^aft au§ bet ^üd)e; bie ^oi^ftau toat eben angelangt, unb

bet SStatenttjenbet follte aufgefteHt toetben ; benn auf motgen gab e§ ein gto§e§

geft im §aufe. gtau ß^l^tiftine gebadete plö^lid^ toiebet bet SSetanlaffung , um
betenttJiEcn fie ba§ 5lttet^eiligfte il§te§ 5Jlanne§ aufgefud^t l^atte; fie lieg ftd§

i^x T6laue§ ©au§]^altung§Beuteld§en bi§ jum S^lanbc fütten unb tjetlieg ha^ 6tilb*

d^en, ben Äopf öoE iunget 2öitt!^fd^aft§fotgen.

3n bem $aufe nebenan follte l^eutc §ett gtiebtit^ 3[oöet§ mit feinet el§t=

famen §aus!^ältetin felbanbet fpeifen; benn fein junget Sübetfet ^üfet toat au§=

toätt§ in ©ef(^öften. 3ut)ot abet ttat et nad^ feinet ©etool^nl^eit bot hu

§au§tl^üt unb fd^aute bon bem obetften 2^te))^enfteine ein ipaat 5lugenblidCe

in ha^ Sßettet unb ted§t§ hu 6tta§e l^inab nad^ htm bott unten fid^tbaten

%^txk be§ $afen§.

5ll§ et bann tüiebet in'§ §au§ unb gleid§ batauf in ba§ SBol^nsimmet ge=

tteten tnat, ftanb bie 50^attone fd§on mit öotgeftedEtet 6ett)iette in bet Mman«
!enen 6onntag§contufd^e leintet i^tem 6tu]§le.

„3ft ©od^äeit in bet 6tabt, Stau ^öUetn?" ftug et. „^ie 6d§iffe

flaggen ja!"

@t fe^te fid^, unb bie 5llte fe|te fii^ il^m gegenübet; bie fji^agc mod§te

et tool fd^on öetgeffen l^aben; benn |)ett gtiebtid§ 3[oöe>^§ ^ffegte feit getaumet

3eit auf betgleid^en !eine 5lnttoott p ettoatten.

5lbet Stau ^Intje 5!JlöEetn, tneld^e auf getoiffe i)inge tl§ten §ettn nid^t

an^uf^ted^en tnagte, lieg ftd§ bie ©elegenl^eit nid^t entf(^lü:pfen. „«^od^aeit?"

toiebetl^olte fie fd^atf; unb ein getoiffeS Sud^en um i^te betben 2xppen geigte,

bafe eine öetl^altene ßnttüftung jum 5lu§btud^ btängte. „9lein, e§ ift !eine §od^=

jeit, e§ ift nut eine ^inbtaufe!"

„@ine ^inbtaufe, unb bie Schiffe flaggen?" fagte §ett 3oöet§ gleid^gültig.

„3d§ tDügte bod§ nic^t, ha^ M ben §onotatioten" . . .
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16er grau Göttern üermod^tf nid^t, i^n ouSreben ^u laffcn. „0, ^crr

3ot>eri« ftfi(t(^ ifl cd bei ben Honoratioren, Ui ben allcrcrftcn Honoratioren

:

aber dne Sc^anbe ifl t^, eine offenbare Sd^anbe, fag* id^V

Herr 3oDeii tourbe bod^ aufnterffant »SSad toiU Bit bamit fageii

frug er litr^

,,©am!t, ©en 3oöet8, toiß i4 fagcn, bog 3^r einjiger ©ruber, ber ^xi
6enator C^nfiian ^(brec^t 3ot)erd ^eute fein erfted Sö^nd^en taufen l&gt; unb

©le fragen noc^, Ujarum bie ©d^iffe flaggen!"

Herr gfriebridft fagte Slid^tS; aber ^xau Slntje ^nöUern entging e8 ni(^t,

toie i^m bie H^nb gitterte , tod^renb er fd^tueigenb ben 9lefl feiner Suppe

(inunterlöffcite.

2)te grimmigen ^ugen ber ^Iten begannen plö^lid^ einen toe^Ieibigen 9u$-

brudf anjune^men. ^H^^ ^oöerS", begann fte feufjenb, „3^t ^en (Srofiöater

feiig unb meine« SBatcrS Cnfcl, toaS toaren baS für gute fjreunbe! 8ie toiffen

bad ia aud^, H^rr 3oöer§
!"

„S^m ^inbeflcn/' fagte ^m 3oöer8, „l^at Sie mir ha% oft genug eraö^lt."

^9lun, ^en 3ot)cr8, fclig Senator'n tougtc ba§ ja aiid^I"

^3^/ io* Böllern, unb aud^ ber alte gricbebo^m! 3)enn in ben

Sü^em meined Q^rogDaterS läuft hi^ gu feinem feiigen ^be eine jö^rlid^e

ÄuSgabe-^ofl: 10 $funb Sabaf unb ein ©etoanbflüd für ben armen Ärifd^an

5W5ner."

grau ?lntie fd^ludftc ettoaS; bann aber, nad^bcm fie ben mittlertoeile er«

fddienenen iBraten oorgelcgt l^atte, nal^m fte bod^ ben i^aben toieber auf. ^^a,

Hctr 3ot)er3, [\t toarcn ©d^ulfamerabcn, unb ba§ öergaßcn fic fid^ nid^t! fjür

alle ^itttooc^ toar ^cn G^riftian Völler ju bem Herrn Senator ^ftriflian

3oöer§ auf ben Äaffee eingelabcn; im Sommer tranfen fie benfelben in bem

fd^dnen 3artenpat)ilIon, ben 3^t ^m ®rogoater bamalen erfl gebaut ^atte.

Slidfjt toa^r, Herr Soöer«, man ^ötte fte tool fe^en mögen, bie alten Herren,

toie fte in liebeooller Unterhaltung mit i^ren ^ollfinbijd^en pfeifen üor ben offnen

Öartent^üren faften! — Süenn fte ed bamalen l)ättcn uoraudfel)en fönnen,* fu^r

grau ?lntie fort, öor i^rem nod^ immer unberüf)rten iöratcn fi^enb, ^bo6 ber

nunmehrige fyxt 6enator 3ot)er9, ober fagen toir*^ nur gerob' ^qu9, bie nun-

mehrige grau Senator'n einen fold^en $roce6 unt biefen f(^dnen 2uftgartrn on«

l^e(en loürbe, toai n)ürben bie beiben braoen Sreunbe ba^u tool gejagt I}abrn?''

„2Bei6 nid^t, Böllern;" fagte Herr Ofriebrid^, ber bid^r in ^Iber 3er-

fheuung bagefeffen ^atte; oielleid)t to&re H meinem (^ro6t)otrr ^um ^erbrug

gefd^Iagen. unb er ^itte ben laufenben ^oflen Don in *|\fiiiib labiif iinb einem

Oetoaiibflficf ein für alle ^tal geftrid^en!"

Die Patrone nagte ft^ ein paar ^ol aut bic i'ippc; bann )pra4 \\c mit

onbdd^tigem ^lufblicf: .«2Bie loo^l ^at uitfrr H^^rrgott r^ gemacht, bog biefe lieben

^Anner i^t in i^rem &xabt ru^en!''

»6e6r tool)!/ fogte Hen griebridft, inbem er Dom lifcfte aufflanb; ,unb

ha laffe Sie bie beiben alten fieute nur, unb forge Sie für 3^re Xfcibrdnat^rung.

bamit Sie ni^t oor ber 3^it bei 3^tel iBateri Onfel ^u ru^en fomme! S»*
nfi^fl aber ^ole Sie mir ben Uebenoc! Don braugen oul bem S^ronl!"
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5l(§ bQ§ gcfc^el^en toat, ging §etr fjrtebtid^ au§ bent $aufe, ol^nc gu

fagen, tool^in unb toann et totebetlommen toetbe; ^Jrau Slntje ober legte ju«

Dörbetft hk ©ett3tette gufatntnen, tt3el(^e ber fonft fo Qccutate §ext al§ tote ein

2Bifd^tu(^ auf bent Zi^äje l^atte liegen laffen, unb ntad^te fid^ bann boll füllen

3ingtintttt§ üBet il^ren ^Braten l^et.

— 3lnt felBigcn 5n6enb, ba e§ öont ^itd^tl^utnte aä)i gefc^Iagen l^atte, ftanb

^ett gtiebrid§ 3ot)et§ auf feinem Steinig ofe ntit bent Sftürfen on bet ^auet
eines §intetgeBäube§ unb Blidtc unöettoanbt nac^ ben l^ell erleuchteten Saal*

fenftetn feine§ @ltctn]§aufc§, beten untexfte Scheiben hu mm ^amx nod^ fo

eben ülBettagten.

©anj ]^eintli(^, t)ot Willem al§ bürfe ^tau ^Intje 5!Jlöller§ ^i^i§ baöon

gctoal^ten, toax er nad) feiner 3iü(I!e]^r l^ier l^inauSgefc^lid^en. 2Be§!^alB, toußte

et tool^l felber !aunt; benn ntit jebent ®läfer!lingen, ha^ gu il^nt l^erüBerfiftoll,

ntit jeber neuen ©efunbl^eit, beren SOßorte er beutli(j^ ju öerfte^en glaubte, brütJte

er bie 3^^^^ Wtß^ aufeinanber. ©leid^too^l ftanb er tüie gebannt an feinem

Pa^e, fal^ in ba§ Soliden ber brennenben Är^ftall!rone unb l^ord^te, toenn ni(^t§

^5lnbere§ laut tourbe, auf ben 6(^rei be§ alten ^Papageien, ber, toie er tool^l

)u6te, bei ber f?efttafel l^eutc nid^t fehlen burfte.

2)a erfd^ien an einem bc^ 5^"ftcr, gerabe an bem, toeld^eg feinen Säbeln auf

lerrn griebri(^'§ Stanbpla^ toarf, eine gierlid^e grauengeftalt. @r !onnte bo§

[ntli^ ni(^t erfennen; aber er fal^ c§ bcutlid^, ha% ber ßopf be§ grauenjimmerg,

)ic um unge&inberter ]^inau§3ufd^auen, fid^ mit ber 6tirn an eine 6d^eibe brüdCte.

)od^ aud^ ha^ fd^ien il^r nod^ nid^t ju genügen; ein 5lrm ftredCte ftd§ empor,

)ie um bie obere ^a§pe gu erreid^en, unb je^t, to&l^renb im 6aale neue§ @läfet=

[ingen fid^ etl^oB unb bet SPapagei bajtoifd^en fd^tie, toutbe leife bet ^enftet*

[ügel aufgefto^cn.

§err g^iebrid^ er!annte feine 6d^toägerin. 6ie lel^nte ftd^ ]^inau§, fie legte

[bie $anb an il^ren ^l'htnb, al§ ob fie gu i^m ^inüberrufen tooHe ; unb ie|t prte

ler e§ beutlid^, toenn e§ audft nur toie geflüftert !lang; e§ toar fein 5lame, ben

[fie gerufen l^attc. Unb ha er toie ein fteinern 35ilb an feiner 5Jlauer blieb, tarn

nod^ einmal ju il^m herüber, unb bann, al§ toolle fie il^m toinfen, erl^ob fie

Kangfam il^re ^anb unb beutete bann toieber nad^ bem l^eEen geftfaal. — 2Qßa§

matte fie tjor? SBoHtc fie il^n nod^ je^t ^ur 3^aufe laben? @r toufete, fie fonnte

fold^e Einfälle l^aben; er tou^te aud^, toenn er je^t il^r folgte, er toürbe feinem

:S5ruber ben beften 2;i^eil be§ gefte§ bringen; aber — ber ©arten! ^a^ ein

paar fürforglid^en 5lnbeutungen be§ ^errn 6iebert 6ön!fen ftanb in aUernäd^ftet

3eit eine abfällige Sentenj Ui bem ^agiftrate !^ier in 5lu§fid^t! — S^ein, nein,

hie jtoeite ^nftanj mußte befd^ritten, ber ^roceg mußte bort getoonnen toerben;

toaren bod^ aud^ bie toeitfd^id^tigen Sfleceffe be§ ©olbenen Oon tjorn l^erein auf biefe

^öl^ere SßeiS^eit nur bered^net getoefen!

§err ^riebrid^ 3ot)er§ tooUte fein üled^t. fjrau ß^riftine l^atte e§ felbft ge*

fagt, er !onnte nit^t anber§, er toar ein SEro^fopf ; er rührte fid^ nid§t, ber f8oä

l§ielt i^n mit beiben ^örttern gegen hu Wamx gepreßt.

greilid^ toußte er e§ nid^t, baß ß^l^riftian TOred^t i^n im ©etjatterftanbe

Vertreten unb feinen @rftgeborenen gettoft auf feine§ S5tubet§ unb be§ Utgtoß=

3)eutic^e ghinbfe^au. VII, 1. 2
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tKitfii Jiamtn ^otte taufen laffen. t>a brüBen aBet tourbe ba% taflet sögettib

loiebet ju^efd^ffeit

SSotige Zage fp&ter flanb ber Dieifd^tötic^e ^aurermeiflet ^tnri^ ^anfen,

too^ltafht, feinen ^teifpi^ in ber &anb, im Kabinette beS Genatord 6^riflian

ftlbre^t 3or)€xi.

^llfo/ frug biefer, „jtoei l^unbert unb öierjig Sleid^Stl^alet toor bie SJetbing»

fumme für boö ©er! ha brougen, unb Qi f^at ben f&etiaq bereits empfangen?"

Slleifler ^anfen bejahte bad.

«9Bei6 (h benn tool^l/' fagtc ber ©cnator toiebcr, ,,ba6 mein trüber 3^Jn

ba um bie ^ölfte juöiel gegeben l^at?"

£er alte ^onbtoerfömann tooHtc aufbraufen ; bad griff an feine 3"nft' "«^

SBürgerel^re. ,2a6 @r nur, ^eifler/' fagte ^en (S^riftian Srbrcd^t unb legte

befd^toiddtigcnb bie ^anb auf ben ^rm be§ neben i^m Stc^enbcn, ,, Seine Arbeit

ifl audd bieg ÜJIal red^tfd^affen; aber (h toeife bod^, toas ein ^auöcontract be»

beutet?" Unb bamit fd^ob er il^m baS Dergilbte Sd^riftftüdf au, toeld^ed aufge*

fd^lagen auf bem $u(te lag.

Der ^cifter jog feine ^effingbriöe l§ert)or unb flubirte lange unb beböd^tig

unter ^eiflanb feinet 3^dcfinger§ ben i^m begeid^neten $aragrap]^en ; enblid^

Kappte er bie Sritte snfanimen unb ftcdfle fic toicber in baS gutteroL

„9lun?" trug ^err ßl^riflian ^(bred^t.

S)er ^eifler onttoortete nid^t; er ful^r mit feinen 5i"9^^ ^" ^^^ SDÖeften«

tafd^e unb fud^te nad^ einem ^bd^en Äautabaf, toomit er in fd|toierigen Um«

fldnben feinen Skrftanb ju ermuntern pflegte.

^^lid^t toal^r, ^eifler/' fagte ber Senator toicber; ,,ba fielet H üor unb

bfutlit^ r
2)er Reiftet !am nun bod^ lu Söorte. ^^ag fein, .&err/ ertoiberte er

ftodenb, ,,aber eS ifl mir benn bod^ '^Ided Doli unb rid^tig audbeaat)lt!''

Det Senator lieg ftd^ bad nid^t anfed^ten. «gfteilidi), Reiftet; abn bie

dne ^ftlfte toar ja nid^t .^err f^riebrid^ 3ot)erd, fonbem id) i^m f^ulbtg! £ai

Iiia4t auf ben $unft ein ^unbcrt unb jtoanjig 9{eid^8t^aler. ^ier ftnb fie,

too^lgejA^lt in ^on« unb ^arfftücfen ; unb nun ge^e (h )u ^ertn j^nebrid^

3oDer< unb ja^Ie (h i^m jurüdf, toaS ^r üon i^m ju Diel empfangen (at!"

^Reifter Raufen jögerte nod^; in feinem ^opfe mochte bie 33orfleQung Don

einem ettoaS curiofen Umtoege auftaud^en; ahtx beDor et mit feinen fc^toer be*

toeglid^en (Hebanfen barüber in'd Steine lam, toat fd^on bai Oelb in feiner %a\6^

uxtb er felbft ^ux 2^ür ^inoud.

^err d^tiftian ^Ibred^t rieb ft^ Dergnügt bie ^dnbe. «9Dal tohb Stubet

i^riebrit^ bnju fagen? Still galten mu6 er fd(|on; l&ier fle^f«!" Unb et tupfte

mit ben Qingetn brei ^al auDerftdl^tlid) auf ben alten ^aulconttact.

£0 tourbe an bie Xt^iix gepod^t. Set S^teiber feine« Sact^tooltetl übet*

teilte i^m einen ^tief.

\HU bet Ueberbtinget fld( entfernt unb |^ G^^ftion fflbtet!^ ben Kxic\

gelefen trotte, toat ber eben no^ fo Dergnügli^ie Vulbrud feinel ^ngefld^tl mit

einem Otal toie fottgeblafen. n^ufc^e $etet«/ fagte et fleinlout, inbem et bie
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Stl^üt 3ut gtofeen ©t^tetBftuBe öffnete, „Bitte @t bo(§ bic ^tau Senatorin, auf

ein :paax ^lugenblidc bei mir öor^ufpred^en!"

£)ie grou Senatorin lieg nid^t auf ftd^ toarten. „2)a tiaft Du mid^,

ß^riftian ^Ibrei^t!" rief ftc frbl^Iid^; „aBer" unb fie fd^aute il^m ganj

na^e in bie 5luqen, ,,fe]^It i)ir @ttoa§? @§ ift bod^ !ein Unglüd^ gefd^el^en?"

„fjreilid^ ift ein Unglüdt gefd^el^en, ß^riftind^en ; ba — Iie§ nur biefen Srief l"

3^re klugen flogen üBer ha^ Rapier. „^Iber, ß^riftian 5lI6red§t, S)u l^aft

ja ben ^roceg getoonnen!"

„fjreilid^, ß^^riftind^en, l^aB' iä) üju getoonnen."

„Unb ha^ nennft 2)u ein Unglütf ? Da l^aft Du ja 5lIIe§ nun in Deiner §anb !"

„^atte id^ in meiner ^anb, mußt Du jagen! fjünf ^Jlinuten öor Empfang

biefe§ Sd^reiBenS l^aBe iä) burd^ 5!Jleifter Raufen bk §älfte ber unfeligen ^aucr=

gelber an SBruber griebxid^ aBgefanbt."

IJrau ß^riftine fd^lug bie §önbe in einanber. „Da§ toirb eine fd^öne ©e*

ifd^id^te toerben! — Du!?" — unb fie brol^te i^m mit bcm ginger — „iä) l^atte

j§ Dir öorl^ergefagt!"

Unb e§ tourbe eine fd^bne ©efd^id^te; bcnn 3u berfelBen Seit ftanb im ^a^=
mrl^aufe ber ^Jleifter Raufen bor bem ^errn fjriebrtd^ 3ot)er§.

Sei feinem Eintritt in ben §au§flur toar ber golbene 5lböocat gegen tl§n

mge:praEt unb bann toie in Blinbem ©efd^äft§eifer an iftm öorBeigefd^offen. ^m
(immer fel6ft faß ber ©au§]^err mit einem Sd^riftftüd^ in ber l^eraB^öngenben

lanb, ha§ mit fielen Sd^nörfeln Begann unb mit bem großen 5Jlagiftrat§fiegel

ibete. @r fd^ien üBer ben eBen gelefenen 3nl^alt nad^äufinnen unb nid^t geprt

|u ]§aBen, tt)a§ i^m ber ^JJleifter eBen vorgetragen l^atte ; al§ biefer aBer au§ feiner

mnb ein :paar fd^toere (SelbroUen auf ben 2;ifd^ faEen lieg, rid^tete er fid^ :^lö^«

fid§ auf. „®elb? 2[Ba§ foU ha^V rief er. „2ßa§ fagt @r, 5Jleifter Raufen?"

Der 5}teifter trug nod^ einmal feine <5ad^e bor, unb ie^t l^atte §err grieb«

i^ augel^ört unb red^t berftanben.

„BoV fogte er anfd^einenb rul^ig, inbem er fid^ bon feinem Si^ erl§oB;

iBer fein 5lntli| rötl^ete fid^ Bi§ unter ha^ bun!le Stirnhaar. „5llfo baju

lat @r fid^ geBraud^cn laffen?" — Dann ergriff er ^lö^li(^ hk Beiben ©elbroEen

mb mad^te eine 5lrmBetoegung, hk hen ftömmigen 5Jleifter faft jur ©egentoel^r

leranlagt l^ötte.

5lBer §err ^riebrid^ Befann ftd& toieber. „6e^ @r fid^!" fagte er furj;

>ann ging er rafd^ jur 6tuBentl§ür unb üBer ben §au§flur nad§ htm §of ]§inau§.

Der Junge ^üfer, ber bor ber offnen ^ettertl^ür be§ Sagerraum§ Befi^dftigt

)ar, fa]§ mit SÖertounberung ben §errn ^rinci^jal Balb mit borgeftredftem ^opfe

mf bem ^lin!erfteige be§ §ofe§ bröl^nenb l^in unb toieber fd^reiten, Balb toieber

In Sßeild^en ftiUe ftel^n unb mit ^alBfd^euen SSlidfen an ber :^ol§en Sd^eibemauer

^inauffd^auen.

^a^ mod^te eine SSiertelftunbe fo gebauert l^aBen; enblic^, toie in rafd^em

Sntfd^lug, ging §err griebrid^ in ha^ §au§ gurüd^. 5ll§ er in'§3i«ttner trat,

fanb er ben §anbtoer!§mann auf bemfelBen 6tul§le, p)o er i^n gelaffen l^atte.
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»Wdfler/ füfltf et, aber e« toax, ali toetbe Ui ben tofnigen SQÖorten i^m

bei %\ffm fui), .^ot (h Seute in Sereitf^oft? 60 ettoa fünf obet fec^d, unb

no(^ ^nite ober bod^ morgen j^on?"

Der WeifltT toat oufgeflanben unb bcfonn pd^. „9lun, ©en 3ot)ft8, d i

ginge too^I! ^tt btr Stabtdtoage ftnb toit jej^t fo toeit; ein StüdEet füitfe
^

(önnten fc^on gemixt n)etben.''

.®ut benn, Reiftet" — unb ^err gricbrid^ «gtiff nod^ einmal, unb nid^t

minbet heftig aU öorl^in, bie beiben auf bem ^^ifd^c liegenbcn ©clbroüen — .fo

baue er mir bic ^auer auf meinem ^ofe nod^ um fo nid höhn . qI§ bicfe§

6ilber bo^u reid^en toill!"

^er ^anbtüerfömann fd^ien faum ju mctfert, ha^ toä^tenb biejct äüortc hit

XoQen f^on in feinen ^änben lagen.

.^at Cr mid^ nid^t öerftanbcn?" fu^r ^en gfricbrid^ fort, ba ber Slnbre

leine ?lnttoort gab.

„greilid^, ^err; baS ifl tool^l au öcrflel^en ; aber" — unb ber ÜJieifler fd^en

ein paar ?lugenblirfe nad^jured^nen — „ba§ gäbe ja nod^ an bic fed^S bi«

fieben ^ug!"

.^einettoegen," fagtc $crr ^ricbrid^ finfler, „nur forgc (Sx bofür, bafe e«

um feinen 8d^illing niebrigcr unb aud^ um feinen l^ö^er toerbe, ol8 too^u er ba

hol Selb in ^dnben "t^aV."

,©mm/ mad^te ber alte ^ann unb fal^ ben 3öngeren mit einem S3lidfe

an, alö ob i^m plö^lic^ ein S3erftänbni6 fomme, „tocnn 6ic ed benn fo tDoUcn,

fyxt 3ot)erS; es ifl 3^rc ^aä^e,"

^en 3ot)erd toanbtc ftd^ ob. «60 rtdren toir fertig mit einanbet. lagte

er l^flig. „lian^^i nur glcid^ morgen an, bamit id^ ber Unruhe in S3albc lieber

lebig toerbc!"

9ld ^eifler Raufen bann hinaufgegangen toar, toax] er fi4 auf einen

6tu^l am Sfenfler unb flarrte auf bie leere Straße. 6r fd^icn ferne OWboiifm

)u ^aben; oießeid^t and^ tooQte er feine ^aben.

Unb fc^on am anbem Xage, toA^renb ber fyxt Onfel SBürgermeifler unb

ber ^en ^tter Jhrd^enpropft nod^ einmal ibr Pergeblidded Skrfö^nungltDeit

betrieben, tourbe jtoifd^en ben ^ofen ber beiben SBrüber rüflig fortgemouert, unb

ber flruppige Sfftjrer fang babei alle Sieber, bie er auf feinen 5heu3« unb Quer*

)ügen aud ber (Jfrembe heimgebracht ^atte. 3nt C>aufe bd Senator^ tourben

bie 64|reibftuben mit jeber neuen 6teinlage immer me^r t>erbunfelt, unb beie

alte Sf^iebebo^m ertappte ftd) )u feinem 8d^redten me^r aU einmal , toxt et

m&6td ^ox bem ^en^er flanb unb, eine Dergeffene $rife atoifdjen ben SinQ^^'

biefem, toie er eS bei ftc^ falber nannte, ^ab^lonifd()en beginnen jufa^. luf

ber anbem Seite ging ^en Jriebric^ 3ouer», toenu er auf bem 3Bege jii fWiten

(Hef^AftlrAumen ben ^of betreten muftte« ^aflig, unb o^ne iemoll au*

baran oor&ber. Soitii, no^ Oedauf einiger Zage« 45rte bal ^auent unu imo

6ingen auf, bic ßaübtoetfer tooren fort, bal neue 9Der! toar fertig.

6tatt beffen Dema^m fyxt 9nebn4 am nAd^^ Sormittage ein flkcAiifil^
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ha^ i^m tüte mit einem @(J^lage bie jeltenften, aBet l^öd^ften fjreuben feiner

^nabenjal^re t)ot bie 6eele fül^tte; er l^atte eBen bie ^oftl^ür geöffnet unb feinem

brausen Befc^äftigten 5lu§läufer @ttt)a§ jugemfen, al§ er l^ord^enb [teilen Blieb.

@r tonBte e§ genau; er fal^ e§ öor fi(^, toie je^t brüBen auf bem §ofe be§

@(ternl§aufe§ hie großen 9leifemäntel au§ge!lo^ft tourbcn; ja, er fal^ fid^ felBft

aU ^naBen in feinen 6onntag§!leibern an feiner 5Jlutter ^anb baneBen ftel^en

unb ]§örte ben frol^en 2;on il^rer Stimme, tüomit fte Bei foI(!§em 5lnla6 einftmal§

i^rer ^inber ©erj erfreute.

@r erfd^ra! faft, al§ ber berufene il^m je^t entgegentrat, unb il^m entfiel

unh)ill!ürlid^ hk ^rage , tüa§ benn für eine iReife brüBen tool^I im 3Ber!e fei.

5lBer Beöor ber ^ann ben ^unb auf^utl^un öermod^te, !am Bereite bie

^nttoort au§ ber nal^e liegenben ^üd^e; grau ^Intje 5P^öttern l^atte felBftt)er=

ftänblid^ fd^on lange bie genaueften 3^ad^rid§ten; ein &IM, ha^ fie e§ enblid§

nun erjäfilen !onnte! 2)ie junge grau 6enator'n tooUte mit il^rem (äxbpxin^en

auf SBefud^ ^u il^ren Altern, oBfd^on ba§ lieBe ^inb mit iebem %a^ in'§ S^^^^^^^

fallen !önne, unb $Pancratiu§ unb 6ert)atiu§ nod^ nid&t einmal öorüBcr feien;

unb ber gute §err Senator muffe aud^ mit auf hie 9ieife; benn h)a§ üimmere

ba§ bie ^rau ©enator'n, bafe eine große Sabung £)ftfee=üloggen erft eBen auf

:ber 9l^ebe ange!ommen fei! „gerr 3ot)er§!" fd^log grau 5lntie i^re ^ebe, al§

ber 5lrBeit§mann fid^ entfernt ^atte, unb toie§ mit bem Daumen nad§ hem

l^ofe 3U, „glauBen ©ic e§, ober glauBen ©ie e§ nid^t -— hk l^at'S nid^t au§=

^gcl^alten, ha^ fie un§ üon brüBen nun nid^t mel^r in unfere Zbp^t gudfen

llann!"

@in faft grimmiges Süden ful^r um §errn griebrid§'§ Sippen; bann aBer

fa^ er hk alte £)ame nur eine SCßeile mit eth)a§ ftarren Singen an. „Sllfo ba§

ift 3^re Meinung, ^öEerfd^?" fagte er trodfen, unb al§ fie l^ierauf Betl^euernb

[mit i^rem bidfen ßopf genidft l^atte, fe^te er l^in^u: „©o tooHe ©ie bie @üte

[l^aBen, bergleid^en ^üleinung fünftig Bei fid^ felBer ju Bel^alten!"

^l§ er ba§ gefprod^en l&atte, ging er fort, unb grau ^ntje BlieB, hk
[§änbe üBer il^rem ftarfen 23ufen gefaltet, nod^ eine ganje SOßeile [teilen, hk
laugen unBetoeglid^ nad^ ber ülid^tung, in ber il^r §err tjerfd^tounben toar. ®ann
Iplö^lid^ traBte fie an ben tjerlaffenen §erb äurüdt unb rül^rte unter i^eftigen

i ©elBjtgefprä(^en in bem üBer bem Dreifug ftel^enben 3^o:pfe, baß hk !od§enbe

|;S5rü]§e äu allen ©eiten in hk lobernben glammen fpri^te.

I

@§ toar unt)er!ennBar, ba§ hk ^auer brausen, oBgleid§ fie !eine§toeg§ Be=

]§aglid§e ©efü'^le in xijm ertocdfte, nad§ il^rer aBermaligen S5ottenbung eine ge=

l§eimni§t)oEe 5lnäieT§ung§!raft auf §errn griebrid^ 3ooer§ üBte. greilid^ l^atte

er nod^ immer öermieben, an bem neuen SCßer! em:por3ufe]§en; je^t aBer, nad^bem

ber SlBenb :^erange!ommen toar, lieg e§ i:^m aud^ l^ier^u feine älu^e mel^r. @r

l^atte fi(^ öorgefpiegelt, fein iunger ^üfer, ber jur getool^nten ©tunbe au§ bem

©efd^äft gegangen mar, lönne ba§ 5luffütten ber neuen gäffer unterlaffen ]§aBen,

toeld^e in bem Heller l^inter bem §ofe lagen; attein er l^atte fd^on barum t)er=

geffen, al§ er !aum ben $of Betreten l^atte.
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CSfit an bfm biinfdn Jiü^Ungd^immel f^tDomm bte fd^male Sid^rl btv

^onbfd unb tDorf i^r blöulic^ed fiid^t auf ben oberen 9{anb ber Sd^eibcmauet

unb auf bat ^a^ bed elterli^en ^aufed. $en gfriebti^ ftanb je^t an berfelben

Stelle. t)on too auB et an jenem Slbenb ein ftummer ^euqt ber f5famiIicnfeieT=

licftfeit getoefen toar; et flanb bort cbenfo ftumm unb unbeweglich; aber auf

feinem Sntli^ lag ie|t ein unDerfennbaret Sudbtud bet ^eftfit^ung. 60 fe^

et feine ^ugen onflrenc^te, eS tourbe nid^t anberS: hinter bem neuen ^auet«

9uffo| toaren bic gcnflet beS alten gamilicnfoaleS big jum legten Slonb Der-

fc^tounben.

(B toat fd^on fpät am 3l6cnb; Ülid&tö regte fid^, tocber ^üben noc^ brüben;

nut ba8 Älitten eined gfcnfterflügclg, ber im ^auptbau auf bet anbern 6eite offen

flehen modjjte, tourbe bann unb toann im 3luftoc^cn ber ^i^ad^tluft ^örbar. ^ett

Oftiebti^ toollte eben in fein ^au3 jurüdffel^ren, ba tönte üon bort ^et plö^(i(^

bie Stimme beS alten Suba«Papageien : „Äomm 'tötoet!" unb nad^ einet SBeile

nod^ einmal: „Äomm *tötoet!" 2öic ein einbtinglid^et 9luf, fafl f^ncibenb flang

eS butd^ bic Stitte bet ^a6)i ; bann nadfe hirjcr 5^aufe folgte ein geHenbe« ®e»

lÄd^ter. c^ett gtiebtid^ fanntc eS fel^t too^I; bet öettoö^ntc S3oge( pflegte eS au8«

juftogen, toenn i^m bic ^^lad&ol^mung bet eingcletnten Söotte befonbetS too^l gc»

lungen toat. ^bet toad fonfl aU bet unbe^ülflid^e l^aut eines abgerid^teten X^iete»

gleid^gültig an feinem €l^t öorbeigegongen toar, ba§ traf ben einfamcn ^ann
jejt toie ber ncdknbc ^ol^n eines fc^abcnfrol^en 2)&monS.

«Ibmm 'tötoet!'' feine Sippen fptad^en untoiSfütlic^ bicfe äBotte nad^ ; übet

feine felbflgebaute ^auet fonnte et nid^t l^inüberfommen.

9lod^ lange flanb er, baä ^im öott grübelnbcr @cban!en, o^nc ba6 ettooB

%xibxH, als baS getoö^nlid^c ®et&ufd^ ber 9iod&t au feinem D^t gebtungen toftte;

fofl feinte et fxäi, nod^ einmal ben Sd^tei beS Vogels gu t)cmef)men; aU ahn
SQeS fliß blieb, ging et in'S ^auS unb legte ft4 sum Sd^lafen niebet.

^IQein, et l^ötte eine Stunbe md^ bet anbctn fdalagen; unb ba et enblid^

f^lief. toat eS nut eine ^a(be 9lu^e. Die Stöume famen: üor ftd(), in einem

gtauen9lebeL glaubte et feine (Sltetn )u etfennen, oon benen et gemeint ^atte,

bog fle beibe fc^on im @tabe lögen; als et auf fte anging, fa^ et, bag i^te

9uqtn fefl gef^loffen toaten; et tooQte fie eben bitten, i^n bo4 anjufe^n. ba

toat bie ^o^ ^auet Dot i^m aufgeftiegen . unb ba^intet fdf^oU bad @elAd)tet

bei alten (iuba«9)ogeU, bad toie in einem ^c^o an ^unbett ^auetn ^in unb

toiebet fptang.

Da« ®et&ufdi eine« bid^t untet feinen fünftem Dotübet toflenben

Sogen« toecfte i^n. Sl toat f^on ^Dlotgenfrübe; bie bicfc, golbene Safd^enu^t,

toeld)e et Don feinem 9lad^ttifdf) langte, aeigte auf teid)li4 fünf U(t. 9{afd|) toor

et auö bem löette, aog ba« 93otWngfel Don einem ©urffenflet in bet öotfpri • *^-n

Settentoanb autücf unb fa^ auf bie Sttage (inab. ^on Cflen b't 1

^Aufetf^atten no^ ouf ben feud|)ten Steinen unb bi« bo4 an ben gegenttbei

lle^enben dkb&uben hinauf; Dot bet Zxtppt be« btüberli^en ^aufe« bielt tin

befpanntet 9ietfetoagen ; Poffet toutben butd|) ben ölten Dienet bintenauf geloben

unb Ihflen unb Sc^o^teln untet ben äBogenftft^Ien feflgebunben. ^olb botouf

fob et feinen IBtubet unb gftou d^tifltne in Reifetoc! unb hontet ou« bem
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©oufe treten ; bann folgte eine gletd^faE§ xeifefetttge Tlagf> mit einem onf(j§einenb

nur au§ Züä^exn Beftel^enben S5ünbe((j^en, an toeld^ent hk junge gxau 6enatot'n

nodj öiel ju 3u^fen unb äu ftedfen Iftatte, unb Itjoxtn §ett griebtid^ ni(I)t ol^ne

©tunb feinen il^nt no(^ unBefonnten jungen 9^effen öemxutl^ete.

Snblid^ tnar 5lEe§ auf bem SOßagen; ^etr gtiebeBol^nt, öon bet oBexften2:te:p))en*

ftufe, fd^ien eiligft nod^ mit ^op] unb §önben hk SSetftd^etung getreuen ^in*

^üten§ äu erti^eilen; bann üatfd^te ber ^utfd^er, unb Balb tüar bie 6tra§c leer,

unb §err ^riebrid^ l^örte nur nod^ ha^ f(^toad§e aflotten be^ 3Bagen§ broBen in

ber 6tabt, too e§ jum Oftert^or hinausführte.

5lber anä) il^n felBft bulbete e§ nun ni(^t länger im §aufe; raft^ tüar er

ongeüeibet unb ging in ben frifd^en ^Jlorgen ]§inau§. @r tt)ar leinten um hk
6tabt ^herumgegangen, an ber ftiHen ©äffe üorüBer, in toeld^er bie Pforte ju bcm

fjamiliengarten fi(^ Befanb. 3le^t aber fc^ritt er kngfam, feinen üiol^rftod^ unter

bem 5lrme, brüBen auf bem Breiten ©ange be§ ßird^^ofeS unb fd^aute üBer ben

alten ^ageborn^aun nad^ bem feit einem l^alBen ^oT^^e öon il^m gemiebenen

gamiliengrunbftüdte l^inüBer. 25öume unb 6tröud^er Panben fd§on in (idCjtem

®rün, unb bott tjon ben jungen 5lpfeIBöumen , hk fein SSater, ber alte §err

Senator, nod^ ge^jflanjt l^atte, ladeten i^n hk erften rotl§en SBlütl^enftröuge

an. 3e|t aud) getool^rte er mit Sßertounberung, ba§ ber ©arten, lüie in jebem

grül^jal^r, in orbnung§mä§igen 6tanb gefegt iüar; unb — töufd^te il^n benn

fein Dl^r? — er l^örte ein ©eräufd^, al§ oB ge'^arft unb barauf S5ecte mit htm

6^aten ange!lopft toürben ; aBer ber $at)illon unb ha^ ^o^e ©eBüfd^ ju beffen

©eiten tertoel^rtc i^m hk 5lu§ftd^t.

(Sr BlieB ftel^en unb laufd^te, toöl^renb ha^ ©eräufd^ be§ 5lrBeiten§ fid^ eBen=

mägig fortje^te. Da toallte e§ in i^m ouf; toer lonnte fi(^ unterteilen, ben in

6treit Befangenen ©arten anjufaffen?

„§eba!" rief er. „2Ba§ toirb ba getrieBen?"

2)a§ ^rBeiten l^örte auf, unb nad^ einigen ?lugenBlidfen trat ber alte 5ln:»

brea§ mit einem 6paten auf ber 6d^ulter l^inter bem ^aöiUon l&ertior.

„@r, 5lnbrea§?" l^errfd^te i^n ^err fjriebrid^ an. „'^a^ ^at @r ^kx ju

fd^affen? §at i^n mein 5Bruber ettoa l^ier ^ur ^rBeit l^erBeorbert ?

"

Der 5llte fd§oB feine ^ubelmü^e öon einem £)^t gum anbern. 5Die fjrage

mod|te i^m unerwartet !ommen; ^atte er bod§ nod& t)on bem ifeligen §errn l^er

einen 6d^lüffel ju ber ©artenpforte unb feit üBer einem SSierteljal^rl^unbert ein=

äig nad^ bem ^alenber, ben er in feinem ^o^fe trug, hk SSeete umgegraBen,

SrBfen unb SSol^nen nadf) feiner eigenen Söiffenfd^aft gelegt unb SSäume unb

©eftrdud^e angeBunben unb Befd)nitten. „§erBeorbert?" fagte er enblid^. „5^ein,

§err; fo l^erBeorbert l^at mid^ ^Jliemanb; aBer toenn'g nii^t 5lEe§ in hk 2öilb=

ni§ gelten follte, fo toar e§ juft hk l^öd^fte 3ßit-"

„2öa§ !ümmert 3^n ha§/' rief §err griebrid^, „oB e§ ^kx öertoilbert?"

Der ^Ite l^atte feinen Spaten in hk @rbe geftoßen. ,3o§ vxi^ ba§

fümmert?" toieberl^olte er, unb fal^ ööEig öerbu^t ju h^m €>o^m feinet alten

§errn l^inüBer.

„greilid^ 3^n!" fu^r Diefer fort; „benn toer iooP, meint @r, ha% 3^m
feine 5lrBeit l^ier Beja^len toerbe?"
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»9hin, ^ert; ei tDttb f(^on HQed angefd^rteben.
**

,,60 fd^retb* (h'd gUidj) nur in ben 6(!6omflein /' rief ^err tynebric^, „unb

Dert^u' (Sx feine 3^tt nid^t, bie (£r beffer brausen fonn!"

Snbieai toifd^te mit ber $anb ben Sd^metg Don feiner 6time. «SBenn

bol 3frt fcnfl ifi. ©ftr 3oöer8/ faglc er, „jo lann ic^ freilid^ nur nod^ geier-

abenb ^ier noc^ arbeiten; baS aber" — unb er er^ob ben Spaten unb jeigte

banttt naäi bem Äir(^^ofe l^inüber — „t^u' id^ meiner alten ^errf^aft ba

au Siebe."

^err J^ricbrit^ fagte 5lid^td; 3lnbread aber ging mit feinem Spaten fort,

unb balb tourbc toicber baä einförmige ©eräufd^ be8 ©rabenS in ber 3Rorgen-

fliOe hörbar.

2)er ?lnbre ftonb nod§ eine SQßeile an berfelben Stelle, als muffe er bie

Spatenflid)e gd^Ien, bie er brüben ben alten Arbeiter mad^en l^örte ; bann toanbte

er ftd^ plö^lid^ unb ging tüciter in ben ^rc^^of l^inein, bis ju bem ©rabe feiner

öltem. ^ier fa§ er longe auf ben Steinen, toeld^c bie 3amiliengruft bebcdften,

unb blidtte auf ben grilnen ^oog l^inunter, unb barüber l^inauS auf ben fUbemen

6tri4 bc8 leeres, too in ber gerne bie haften beS guten, i^m fo too^l«

befannten Sd^iffeS i,©lfabea gfortuna" fid^tbar tourben.

?U8 eS in ber Stabt öom X^urme Sieben fd^lug, ftanb er toieber an bem

oUen ©artenjaune. 2)er öorübergcr)cnbe Sobtengröber, bcffen ®ru6 er nid^t ju

bemerfen fc^ien, geloal^rte mit SSertuunbcrung, tüie §err fjricbrid^ 3ooer8 mit

feinem Stodte red^t unbarml^erjig gegen einzelne ber alten Süfd^e ftieg, toö^renb

bod^, toic t)on einem frol^en @nt)d^Iu§, ein ftitteg Söd^cln auf feinem *2üit(i^ lag.

$ld^lic^ aber rid^tete ^ert ^riebrid^ ftd^ auf unb fd^ritt aud bem jhrd^bofe

in bie Stabt l^inein; er fd^ritt nid^t feiner SBo^nung ju, fonbern bie lange

Oflerflrage hinauf, too baS $aud beS ^eißerS ^inrid^ Raufen lag.

Unb a^t Xage fpftter, an einem fonnigen Spötnad^mittage, bidt ber ^aife*

toagen beS Senators toieber üor beffen $audtt)ür; bie 9{ei|enben fammt ^nb
imb ^nbSmagb toaren ^eimgete^rt. ^U ber fd^lafenbe (tche glüdfltdft 00m

SBogen unb oben in ber ^inberftube untergebracht toar, lief bie junge gfrau,

toie )u neuer fuubiger iBeft^nabme, burd^ ade 9l&ume i^reS ^aufeiS, unb oU fte

flßtx ftbfcad getoefen toar unb, Danf ber alten fd^miegerelterlid^en Stbä^in, %ÜA
in msitler^after Crbnung oorgefunben bcttte, fc^ritt fte langfam ben ®ang ^inab,

ber an ber Md^e Dorbei jur ^oftbür fübtte. 3^r (defid^t toar plö^lidd emfl

getDotben, unb ti bauerte eine SSkile, beoor fie bie 5^lin!e aufbtfidtte unb

l^inoulttat

allein fo )bgemb fie l^inauSgegangen toar, fo rafd|) !am fie iet^t ^urüdf; fie

flog fafl an ber .^Qc^e oorüber nad^ bem ^ulflur; i^re Wigßn ftrablten;

.(ibriftian, ßljriflinn ^>Übte4t!" rief fie. .2Bo fled^Du? Poimn* bot^, fomm'

gef^toinbe!"

Do hat er f^ou mit l^iteum Jlutlitf auo ber 64teibftttbe auf fU |tt.

.ftomm*!" rief fie normal« unb ergriff ibn bei her |>anb. .Sin Simbec,

(S^ri^ian ^(bre^t, ein toirfli^eS äi)unbet! SBie auf bem Cbntie Don bem

Sftf^er un fine Srtu! Sin fc^toataer iatf^er Zopf, ein ^ui, ein $alafl ; immer
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]§ö]§ex unb l^öl^er, unb bann etne§ angenel^men 5Jlorgen§ — ,^antie, ^Jlantjc

%m)ßt Zel' — ba fi^en fie toieber in il^rem fc^toatäen $Pott!'' Unb fie fal^

mit glüdffeligen 5lugen ju il^tem 5[Jlann empor.

^ud^ au§ feinen guten 5lugen leud^tete ein Sttal^l be§ @Iü(fe§. „3d^ l^oBe

e§ fd^on gefeiten," jagte et, ,,aBex e§ ift !ein äöunber, e§ ift öiel Beffer al§ ein

SBunbet/'

Unb al§ fie bann 5ltm in 5ltm auf ben §of ]§inau§traten, bet tniebex l^cll

unb frei, toie frül^er, öor il^nen lag, ha fallen fie bie l^ol^e ^auer 16i§ auf il^r

alte§ 5!Jla6 IjinaBgefc^tounben , unb l^inter ber niebrigen ©ren^fd^eibe ftanb §err

griebrid^ 3ot)er§ unb ftredte f(^toeigenb bcm SSruber feine §anb entgegen.

„griebrid^!"

„e^riftian mhxeä^iV

2)ie §önbe lagen in einanber; aber je^t erl^oB ^crr griebrid^ ben ^o^jf,

al§ ob er nad^ ben genftern be§ elterlid^en §aufe§ l^inübertaufd^te.

„SBorauf l^örft 2)u, SSruber?'' frug il^n ber Senator.

@inen 5lugenBlid^ nod^ blieb ber Rubere in feiner ^ord^enben Stellung,

bann ging ein ßäd^eln über fein emfte§ ©eftd^t. „3d^ meinte, SBruber, ba%

unfer alter Papagei mid^ riefe; aber er !^at e§ neulid^ ^benb§ fd^on getl^an."

Unb al§ er ba§ gefagt l^atte, legte er hie eine §anb auf ben oberen S^lanb

ber 50^auer, unb mit einem 6a^e fc^toang er fid^ l^inüber.

„^ein ©Ott, ^riebrid^/' rief grau ß^riftine, inbem fie einen rafd^en

6d^ritt 3urüdttrat, „iä) ^abe ^iä^ nod^ niemals fpringen feigen!" Unb babei

ftanben il^re klugen öoll tjon S^l^ränen.

@r fa^te feine Sd^loögerin an beiben Rauben. „(Jl^riftine/' fagte er, „biefer

Sprung toar nur ein Symbolum; id) toerbe fünftig toieber ]§übfd^ auf ebener

@rbe bleiben.''

2)er Senator blidfte l^eiter in ben nun toieber frei getoorbenen ßuftraum.

„Sieber SSruber," begann er mit beböd^tigem ßäd^eln, „hu gan^e ^auer toar ia

eigentlid^ nur ein Symbolum, außer, baß fie benn bod^ leibl^aftig bageftanben,

unb toäljrenbbem ber alte ginebebol^m fid^ feine fiebern nid^t mel^r fd^neiben

!onnte"

§err ^riebrii^ unterbradC) il^n; „2Ößenn'§ gefällig toare, fo nel^met nod^ ein*

mal @uere eben abgelegten §üte, unb begleitet mid^ auf einer furzen ^romenabel"

„2öa§ 5DU toittft! griebrid^!" rief ^rau (S^riftine. „5iae§, toa§ 5Du toi^tV

Unb ba |)err ßil^riftian 5llbred§t gleid§fall§ einöerftanben toar, fo gingen fie mit*

einanber burd§ ha^ elterlid^e §au§, unb ^err griebrid§ fül^rte fie ben be!annten

3Beg leinten um bie Stabt, an ber grünen ^Qflarfd^ entlang unb toieber in hk
Stabt hinein.

Sie ]§atten längft bemerkt, baß er fie ju bem in Streit befangenen ©arten

fü^re; aber fie fragten nic^t; fie gingen fd^toeigenb unb in freubiger ©rtoartung

iteben bem SBruber ^er.

5lm &gange empfing fie ber alte 5lnbrea§, hk Stetg^arle in ber §anb,

ein fc^elmifd^e§ Sd^munjeln im ©eftd^t; 5llle§ geigte fid^ in fd^önfter Orbnung,

an ben iungen 5lpfelbäumen toaren alle SSlüt^enfträuße aufgebrod^en.

§err fjriebrid^ befd^leunigte feine Sd^ritte, toäl^renb er ben 5!Jlufd^elfteig
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)inn $at)iQon hinauf, bann aüci an bemfe(6en x>oxhc\ unb nac^ brr i^^ird^^ofjeite

iuf((ntt. %U fie ^ier oud bem (5^6üfd^ ^inausttotcn, fliefe Jwu ^^ripinc

einen leichten 6c^tet au9, tote et ftd^ in freubiger UeBeuafc^ung fo anmut^ig

lurn bem ^^xauaä^tqtn I5fl ; benn an ber StrUe bed frilppel^aften 3<iuned, toe^et

fonfl bie Gd^be gegen ben ^rd^^of ^in beaeid^net l^atte, er^ob ftc^ oot i^nen

eine flattli^e ^auer, toit ^etr (E^riflian ^ülbre^t fte ftd^ tmmet ^ier getDünf^t

l^otte. «9{un getoigltd^/ rief bie ^übfd^e gftau, „ba fle^t eS üor unS, aud^ bie

Siebe tonn"

Aber fyxt gfriebrid^ na^m i^r baS SBort üom ^unbc. „Die grou Sd^toefler

meinen/ fagtc et l^öflid^, „Reiftet ©anfen'S ßeute fönncn, tocnn aud^ leine

Serge, fo bod^ eine ÜRauet tcd^t gefd^cibt tjerfc^en; mid^ fclber anbelongenb, fo

\iaht iäi hierbei auf bc8 ^erm SBruberS gütigen donfenS gcred^net. Unb, S^riflian

?llbred^t/' fu^r er in t)erjlid^em Xone fort, inbcm er fld^ ju feinem SÖruber

toanbtc, „l^iemit, fo S)u gleid^en 6inne8 bift, ift unfer 5Proce6 am Gnbe; i)u

^afl baö Urt^eil unfercS 5J^agiflrate8 für ^id; ; meinen ©nfprut^ fidbt id^ jurütf*

gejogcn. Xl^uc 2)u nun ein Uebrigeg unb beflimme al8 ber ?leltefle, toie eS mit

bem ©arten foH toer^alten toerben! 2Bte 2)u bie X^eilung öomimmft, i(^ bin

e8 iebenfaHä jufrieben."

^en e^riftian Sirbred^t l^attc biefer 9tebe jugel^ört toie ©ner, toclc^er

jugleid^ einem eigenen ©ebanfen nac^gel^t. „3ft baä 2)ein (^fl, fyriebridft?"

fogtc er, feinem S3ruber öott in'3 ^ntli^ fc^enb; „2)ein too^lbebad^ter 6mfl?"

„^ein Dotter, toofilbebad^tcr ßmfl/' crtoibertc ^err gfriebrid^ ol^nc 3ögem.

„^un benn,'' rief 6f]riflian ^llbrcd&t freubig, „fo t^eilen toir gar nid^t,

S3ruber griebrid^ ! ,3oöer8- ©arten' l^at e3 ^ier öon ®ro6t)atcr§ 3citcn ^er ge-

reiften, fo barf eS ic|t nid^t ßl^riftian ?llbred^t'8 • ober fjriebridj'g • (Satten

lüften!'

(Knen ?üigenblid lang jogen ^ettn fSfriebrid^'S bunflc SBrauen fidj jufammen,

aU ob et übet einen ©ctooltflreidt feineä SBrubetd ^ütnen muffe; bann aber

toutbe eS pld^li^ ^^tt auf feinem ^ntli^, toie 6l)tiftian ^Ibred^t in fo taf^em

SBed^fel ed nut bei i^rem ^ter einft gefe^en ^atte. I^^eb^aft ergriff er feinet

Stuberd ^anb: ,Xov\f, ^^riftian ^Ibred^t! %bn toie toar'8 nur möglid^, baft

bteS bamaU Aeinem oon und Reiben eingefatten ifl?"

^en d^ttfttan ^Ihrtä^i lächelte. „3«^ glaube fyrtebridi, toir ^aben bomaU
S3eibe ettoad laut gerebet; ba fonnten toir bie eigne ^rr^rndmeinung ntdbt Der*

nehmen."

f^tau (El^tifttne, bie in flittet i^reube bem ©efprfid^ bet SMbtt lugc^ött

l^atte, ^ob ie^t i^re U^r empor, bie fie, noc^ oon ber Steife ^n, an eisiem

fd)toeren ©ürtel^afen bei pdi führte. «ffle«perjeit, toenn'8 beliebet!*' tief fie,

„Unb, ;^riebrid^, 2)u fpeifefl bo(^ l^eut* ?(benb bei unl? Die oUe Wotgtttt

toiib fd)on löblich üotgefe^n ^aben! fjreilic^ — Deine perdrix aox truffes,

bie ^aft Du ein für aOe ^lol Detlaufen/

(E« toat au Snbe 3uli. Sftou Vntie VtöQetn foft bei gftott Sodj^bat'n

3tpfen ouf bet ^ifc^loglbonf unb et^A^Ite Diefet nod^ einmal, toie fd^on

me^tete 9Ral aut)ot, baft ei nun ni^td nü^^e, ba brüben nodb lAnget fyiulh
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gul^alten; benn bte ba — unb fie nidfte nid^t eben fanft tiaci) bem alten ^auf«

^txtntjau^ l^inübet — l^aBe nun auä) §erm gtiebtii^ 3ot)et§ ganj in il^ren

6d^lingen; fie, ^Intje Göttern, l^aBe bie§ bem Sedieren aud^ tunb l^erau§ gc*

fagt unb bann jugleid^ auf ^iä^atl ge!ünbigt; unb S^rau 5^a(^bat'n 3ipfen

ertoibette barauf, l^eute glei(^fall§ nid^t jum etften 5Jla(e, ha% fie ha§ 5lIIe§

längft öotau§gefeT^en l^aBe.

Unten int S^latl^gttjeinMer fa§ an biefem toatmen 9^ad^mittage bet golbene 5lbs

t)o!at unb bemonfttitte bem $ertn 6tabtfecretdt, ber an^ ben oberen 9?atl^]^au§=

räumen ju einem üil^len 2;run! l^eraBgeftiegen toar, toie er hu fd^arfftnnigen i)c=

buctionen feiner ^Iage= unb 9iepli!receffe, toeld&e — ganj sub rosa — benn bot^

über ben ^orijont be§ el^rentoertl^en ^agiftrot§ l§inau§gingen, nun, leiber, ganj

umfonft gefd^rieBen !^a6e; unb ber ftet§ l^öflid^e §err 6tabtfecretär tuljjfte htm
©olbenen red^t freunb(id§ auf hk Sd^ulter unb fagte Iä(J)eInb: „Umfonft, §err

SieBert 65n!fen? 2)o(^ tool^l niä^i ganj umfonft! ^a müßten toir bie Ferren

3ot)er§ bod^ nid^t !ennen!" — Unb ber ©olbene Iöd£)elte gleid^faHg unb griff

Bel^aglid^ nad^ feinem 6:pi^g(a§ ^otl^en.

i)rau6en in ben ©orten aber toar e§ in ber Stad^elBcerenjeit , unb in

„3ot)er§ = ©arten" toar l^eute überbie§ ein großer gamilien!affee. Der $err

On!eI 33ürgermeifter unb ber §err S5etter IHrd^en^jropft mit il^ren f^rauen toaren

ha\ unb ber alte f^riebelbol^m unb ber alte ^nbrea§ traren ba, 3eber an bem

Pa^e, ber i^nen 3u!am, unb ber alte $Pa^agei faß auf feiner l^ol^en 6tange

öor bem $Pat)tIlon, unb aud^ ^ufd^e 5Peter§ in feinem neueften ^Injug mit einer

!leinen 3opfperüdfe fehlte nid^t; felBft ben !leinen @rb:|3rinäen ptte man in

feinem ßinbertragen an einem ftillen 6d^atten:|)lä^d^en finben !önnen; freilid^

bis ie^t nur fd^lummernb unter ber $ut ber treuen ^inbermagb. 3m 3nnem
be§ $aüiEon§ aber bor ben toeit geöffneten giügeltl^üren toaltete grau ßl^riftinc

be§ blin!enben .^affeetifd^eS, toäl^renb brunten öor ber Stadtetpforte ftd^ jufammen*

brängte, h)a§ bie !leine ©äffe an neugierigen Söeibern unb luftiger 3ugenb auf«

anbieten l^atte. Die SBeiber erjöl^lten fid^ üon ber guten feiigen S^rau ©enator'n

unb nicften babei nad^ ber innern 2Banb be§ ^at)iEon§ l^inüber, too bie uner*

müblid^e Dame giora nad^ toie öor mit il^rer 3fiofenguirlanbe tanjte; bie SSuben

bagegcn, hk fid^ allmalig ben erften Pa^ öor ber ^Pforte erobert l^atten,

toiefen mit au»geftred^ten Firmen nad^ ben großen rotten 6tad§elbeeren , hk auf

ben ülabatten in fd^toerer fJüHe an ben S5üfd§en l^ingen. 5[Jlitunter prte man

fie ben 5^amen be§ jungen §errn 6enator§ nennen; fie fd§ienen auf il)n äu

toarten, beffen milbe ^anb ja aud§ nad§ bem Eintritt ber guten alten grou

Senatoren nod^ borl^anben toar. „Da !ommt |e! ^ie! mal, ba !ommt l§e!"

riefen ein :|3aar öon il^nen, bereu gierige 5lugen eben einen 6d§immer feine§

:pfirfid^farbenen 9iodfe§ erf^öl^t l§atten; aber fie tourben :|)lö^lid§ ftiHe, al§ fie

tl^n an ber 6eite be§ gefiird^teten §errn griebrid^ 3ot)er§ au§ einem belaubten

6eitengange treten fallen.

^k beiben SBrüber gingen fd^toeigenb nebeneinanber; aber auf il§rem 5lntli^

lag nod^ ber frieblid^e 5lu§brud^ be§ traulichen @ef^räd§e§, toeld§e§ fie öorl^in

Me ftitteren 6eitengänge l§atte auffud^en laffen. 5lud§ je^t nod^ toanbten fie ftd^
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nid^t toiebfi dut GefeQfd^aft, fonbem fd^ritten in flummem (HnDerfl&nbntg ben

bteiten ^uf^elfletg ^tnab.

3Önen im Mden ^atte injloifd^cn ^ufd^c ^tn8 fidj bct ^opaßcienflQnge

dotiert unb fuc^te in Ermangelung gleid^bere^tigter Unterhaltung mit bem

gefieberten ®aflc in bcfcftcibcncm giüftertone anjufnüpfcn; fogar ein 6tücf(^>cn

3u(fet magte er bem ^ap^en ^in^u^alten. 9ber ber grüne Un^olb fd^ien für

biefe Sufmerffamfeiten feinen Sinn ju l^aben; ftatt nad^ bem 3udfer l^adte er

nodti ^ufd^e $eterd* fjfinger unb fd^rie bann gellenb, als tooüe er*d nun ein

für atte Wal gejagt ^aben: ,Äomm *rötoer!"

m» ber S(^rei beS SSogelS baS Dl^r ber beiben Sörüber erreid^te, flog über

©cttn S^ebrid^'8 ?lngefid^t ein 6d^attcn, toic aud iener ^ad^t, öon ber er

feinem S5rubcr l^eut' jum crften '^lal gefprod^en l^atte. S)er Senator aber faßte

feine ^onb unb fagte leife: «Wein fjfriebrid^, baS l^at je^t feine S3ebeutung

me^r; Du bifl nun ein für alle Wal l^inüber."

%{^ ^err griebrid^ hierauf bcn Äopf cr^ob, um feinen SSruber on3ubli(fen,

blieben feine klugen auf bem SBubenl^aufen öor ber jpforte l&aften, unb bie fuiftcrc

Wiene tt)urbe Don einem faft fd^elmifd^en Cöci^eln fortgcbtängt. „Äeine 23ebeu»

tung me^r?" fagte er, bie 2öorte beS ^rubere toieber^otcnb. „Weinfl 2)u, i4

üerftünbe gang attein bie ^Papageienfpradfee?'' Unb o^ne eine ^Inttoort abautoartai,

rief er mit lauter, fräftigcr Stimme: «^ottal^, 3ungen8, toat feggt be ^papagüij?"

£a fam juerft eine nod^ titoa^ äOQ^ofte Stimme, bann aber eine na(^ ber

anbem, unb immer lauter unb lauter: „.5Jomm 'rötoer! Äomm 'rötoer'/ feggt

be $apagop!"

Unb luftig toinfenb er^ob §en Qfriebrid^ ben 9lrm: «^un bcnn, alle Wonn
]^o4: ,Äomm 'rötoerl'* unb eben fo luftig toieS feine 4>anb nad^ ben bred(>enb

öoH belabenen Stad^elbeerbüfd^en.

3uerfl fa^en bie 3ungen nur einanber an unb flüfterten angelegentlidh *•*•'

fammen; fie fonnten fK^'S nic^t benfen, baß ber böfe $err griebrid(> ^

mit einem Wale fo erflaunlic^ gut geworben fei. 21U aber je^t bie beiben

^enen 3ot)er8 in ein unöerfennbar l^er^lid^eS ßad^en audbrad^en, ba toar fein

^tten meljr, ®ner toollte no(^ cljcr, ale ber '2lnbere, unb balb fprang unb fiel

unb puqelte ber gange 64)tDarm über bie Pforte in ben ©arten l^inab, unb

unter jeber Stad^elbeerftaube fag mit lad^enbem ^ngeftd^t ein unermüblic^

fc^maufenber 3unge.

«d^riflian Slbre^t/' fagte ^err gfriebrid^, ben ^rm um feind SBtuber»

6(^ulter legenb, „toenn erfl I)eine ^unc^m l)ier fo in bcn SMfd^en liegen!*

Da erfd^oQ hinter i^nen oom oberen l^eil bei ®artenflftge^ ein fftüti

frö^li(^ed «IsBraoiiRmo!" unb all fte ft^l hierauf umtoanbten, ba flanb in bei

offenen 2^ür bei ^DiHonl inmitten aller G(&fle bie junge, anmut^ige fftan

Senatorin; mit emporgel^obenen 'Armen t)ielt fte ben trübem i^r eben ertoo^ted

^nb entgegen, bal mit großen ^ugen in bie bunte ^It ^inaulfa^
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3tn ^a^xe 1805 l^atte Waxiioni, p)ti Saläre BeDox er ben Sßatet bct*

lot, feine trefflid^e Butter naä) 5ßatt§ Begleitet. 6ie toax hie %dä)iex iene§

©efate $8eccaria, ber mit feinet 6(^tift De' Delitti e delle Pene einen fo Be=

beutenben Umfc^toung in ben 9fle(^t§anfd^QUungen feiner Seit l^erüotgeBtad^t l^atte.

©iulia SSeccaria, bie öltefte feiner 2^öd^ter, l^atte im ^a^re 1782 2)on jpietro

5ö^an3oni gel^eiratl^et ; am 7. Tläx^ 1785 toar 5lleffanbro geboren tüorben. 51I§

ber ätoanjigiöl^rige Jüngling Italien öerlieg, toaren hk erften ^inbrürfe feiner

t)on ©eiftlid^en geleiteten ^rjiel^ung bereite in feiner ©eele erlofd^en. ^ie freie

SBetoegung ber ©eifter jener ^^tii l^atte i!^n mö(f)tig ergriffen, bie @efeEfd)aft,

in hk er eintrat, toar ungläubig, bie greunbin feiner Butter, grau öon SaBani§,

öerfammelte in il^rem §aufe ju 5luteuiP) einen ^rei§ Bebeutenber Gönner, bie

bo§ ßrbe ber @ncl)!lopäbiften burc^ hk Stürme ber 9?et3olution l^inburd^ treu

ktüa^rt Ratten. (5abani§ felbft, Sßolne^, ©arat - berfelBe, ber Subloig XVI. ha^

2:obe§urt]§eil t)orgelefen ^atte — öor OTem ber eble fjauxiel !amen bem jungen

Italiener mit l^erjlid^er ^Jreunbfd^aft entgegen. ?lBer toenn er ber ^pi^ilofo^l^ie

be§ ad^t3e'^nten 3a]^rl^unbert§ ftd^ entfc^ieben anfd)lo§, \a üBer 5ßoltaire'§ 2)ei§=

mu§ tt)ol nod^ einen Schritt !^inau§ tl^at, toel^rte ft(^ bod^ ber fittlii^e 5lbel

feiner ^Ratur unb fein jugenblii^er 3ibeali§mu§ gegen ben friüolen 5[Rateriali§mu§

unb hk aBfolute ©fe^ft§, hk Beim Söeginn ber ^iaipoleonifd^en §errfd§aft in ber

Suft lagen, ^er ftar!e unb fd^lid^te etl^ifc^e 31^9 feiit^g 3Sefen§, ber il^m ein

langeg ßeBen l^inburt^ treu BlieB unb feine ©eftalt felBft ben ©egnern el^rtoürbig

machte, üinbigte ftd^ fd^on bamal§ in boEer ^larl^eit unb mit ber SBürbe einer

unerfc^ütterlic^en UeBerjeugung an. 3n jenem erften Don i^m t)eröffentli(|ten

©ebid&t auf ben Zoh Sarlo 3mBonati'§ rebet er ben «Schatten be§ aBgefi^iebenen

5reunbe§ feiner 5D^utter, ber il§m tm SeBen nie Begegnet toar unb ^a^i^ an

fein ßager tritt, mit ben fle^enben Söorten an:

O aeige

S)en 9Beg mir, ber ^in^n jum @i^fel fü^xt,

S)a^, toenn ic^ faKen foH auf fteiler f8dtjn,

S)ie SGßelt bod) fagt: ^t fiel auf eigner ©pur. —

^) 2)et Betü'^inten ^Dlaifonnettc.
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Unb dx: ^fl^lrn unb brnfen foHfl bu; äBen'grt

£iT gnfigen lafien; nie bie ^ugrn luenbrn

8om 3irl ^intoeg; bie ^anb fo toie baft ^ei)
6tetl rein erhalten; üon bet SJlenft^en Zxtibtv.

fiux fo Siel felbfl erproben, ali man brandet,

(H nic^t 3U achten; nie bic^ bienftbar mad^en;

Viit Sc^tec^ten nie pactiren; nie bir ^eifge

SBa^rl^rit Derrat^n ; nie mit einem SBort

%tx Jugenb $o^n, bem ßafler SBeiföU jotten. —
C ^Hfifler! rief id^, o mein flüt'fler gü^rer!

Vertag mic^ ntd^t! Sag beiner SBeid^eit Straft

«Wir nid^t erlöft^en! ^leib unb leite midö,

%a^ nic^t ^Jlatur unb 3ugenb mir ben @eifl

99linb mad^en unb bed ^er^end Stimme fned^ten!

^an fte^t beutltd^ au§ biefen Werfen, bog bei junge ^id^tet, bet ftd^ gu fo

^o^en fittlidfeen 3bealcn bcfcnnt, mit ber ^ild^ bet antuen ^^ilofop^ie genö^tt

tDotben ifl. toie jeneS anbete jpoemetto, ba§ et toenige ^dt^xt batauf unter bem

Sitel Iltania Deröffcntlid^te, i^n aud^ Don Seiten bet f^otm unb beS poetifdt^en

^paxaM aU einen tteuen Sd^üler bet clafftfd^en Sitetatut geigt, ^ufen unb

©tagten, ^tnbat unb ©tinna ttcten batin auf, unb nut bie tDätmete ßm-
pfinbung unb bie teigenbe i^tifd^e beS ^olotitS Dettat^en fd^on ^iet baS mfid^tige

Zolent, baS balb mit allen Xtabitionen bet italienifc^en Slafftciften btedjn

foHte, um bie neue Sd^ule ju gninben, beten tüa^re» 2Befen butd^ baS 6d^ultDori

bet Siomanti! fo ft^ief unb itrefü^tenb begeid^net toorbcn ift.

2)od^ etfl eine gtoge innete Umtoanblung, eine OdHig oetönbette äBelt«

anfdjauung fottte bicfe fünftlctifd^e Söiebetgcbutt in i^m l)ett)ottufen.

^Jluttet unb 6ol^n toatcn im 3a^te 1807 nad^ 3tolicn jutücfgefe^tt. 3m
gftü^ling 1807 ^atte Sleffanbto bie fed^gel^njä^tige Xod^tet eines @enfet ^anquietS,

^ntiette ßouife S3Ionbel, fennen gelernt unb gu Einfang bed 3Q^ted 1808 fid^

mit i^t oetmö^lt *). ^ie S3taut toat ^toteftantin getoefen. 3m Jtoeitfn Süf^xt

nad^ i^tet ^et^eitat^ung ttat fte in $atid gum J!at^olicidmud übet. 3^t ®atte

^atte pe getoä^ten laffen, toie et fit^ felbfl bie ooHfle Steigt bet llebetieugung

i^t gegenübet gu toasten tougte. ^bet bet bebeutungdt>one Sd^titt, ben bie tief

unb eigen angelegte junge f^tau aud innerftem ^ebütfnig getl)an, tegte i^n an,

QUd feinet füllen 3uTüdf^altung teligiöfen $toblemen gegenübet ^tauSgutteten

unb mit bem dtnfi, ben et an alle geiftigen Aufgaben n)anbte, bie ®tunblagen

bed (V^laubend, bem feine f^ftau anfing, gu ftubiren. ^nig ifl übet btefe ent«

f^eibenbe dpod^e feinet &ben9 belannt. di toitb nut et)öl)lt, bog et etnci

Xogel in bet SHxdit 6t. Slod^ ju 3kjti8 lange in ©ettac^tung oetfunfen ben

^fletien bet Cffenbatung na4gebad()t unb pld\^li4 in bie 'ii^otte audgebtod^

fei: »0 mein Q^oiV. toenn bu bift, fo enthülle bid) mit!" ~ unb auB biefei

IHt(^ fei et aU glöubiget .Qatl)ulir l)intoeggegangen.

Skldtien Hnt^eil ber (Hinflug ber jungen {JftQU, bet ^te^ningletfet bec

9{eubete6rtfn« an bet Umtoanblung Wangont'l oui einem In^nget bei Sncp«

*) 6it fUrb im ^. 1888, nac^bem fte \knm 4kttfn irb« ^nbrt grbornt brri Qbhnt unb

ftebra Z^trt.
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üopabtften in einen ortl^obojen ^atl^olüen qt^abi ^aU, ift nid)t nac^jutoeifen.

2Bir toiffen nur, bag ®tno ^ap)?onh al§ ex int ^df)xe 1827, futj nad6 bem @t=

fd^einen bet Promessi sposi ben i)i(^tex unb feine ©ottin in S^toten^ !ennen

lernte, bie ^tan, hk nid)t ]^ön unb t)on toenig 2ßorten toat, getabe nad^ biefen

toenigen SCßotten unb intern ganjen SBenel^nten für hie vera ispiratrice be§ i)i(^ter§

etüärte. (5r jelbft l^ot fein 2:xauetf)3iel 5lbel(^i i^x zugeeignet mit SBoxten bex

tiefften SieBe unb 33exe]§xung 0. S^liemanb aBex, bex SeBen unb 2öex!e be§

feltenen 5Jlanne§ int 3wf(i^^ßitl^öiigß Betxai^tet l^at, toixb ju glauben geneigt

fein, ba% ixgenb einem, felbft bem gelieSteften ^enfd^en ju ©efaEen, ol^ne

innexfte§ SBebüxfnig, \xä) bie 5lB!el§x t)on ben 3bealen feinex 3ugenb in il^m t)oE=

3ogen ^abt. Qn bex tounbexfamen 5!Jlif(^ung bex Elemente, hk feine ^atux ge=

Bilbet, ift !eine§ möd^tigex, al§ bex ftax!e, Bi§ jum ©genftnn gefteigexte S^xicB,

5lIIe§ il^m nii^t ööEig ©emäge unexBittlit^ oBäulel^nen. deinem fxemben @in=

f(u6 l^at ex jemals bie gextngfte ^aä)i üBex bie S^lid^tung feine§ geiftigen

£eBen§ geftattet, unb fo Befci^eiben ex bon feinen ©oBen badete, fo entf(Rieben

I
toal^xte ex gxeunben unb fjeinben gegenüBex ha§ SfJed^t feinex Sßexfönlid^feit.

^i(^t einen ^ugenBIid l^atte il^n bie $pietSt gegen feine fxül^eften Sel§xex aBge^^

J§alten, in jenem ©cbic^t auf 3[mBonati hu f^Stex fo tief Bexeuten 6d^möl^ungen 2)

gegen hk geiftli(^e 6(^ule au§3ufto6en unb fid^ ju xül^men, ha^ ex

^m fc^mu^'gen ^Pfcrc^ crjogcn mit bcr ^eerbc,

S)ic bürten ©trünfc bann berfd^ntä'^t, bie ^eiht

<Bä)mnd{o\n ©top^jeln, ton bcr ftinfcnben

Grippe "^inroeg ha% 5lntli^ fe'^ttc, frei

6ntjd^Iof|en au% 2l§ctäa'§ QueU 3U fd^lürfen.

5lBex aud^ biefex 2xan! fonnte il§m nid^t lange ben S)uxft bex 6eele ftillen.

SCßenn — augex 5!Jlacd^iat)eßi — ttjol^l nie ein 3^talienex geleBt l^at, bex ein

gxögerex Xobfeinb bex ^P^xafc gettjefen ttjdxe, al§ ^anjoni, toie !ann e§ un§

3[Bunbex nel^men, ha^ hk Blutlofen 6d^emen be§ aBgeleBten (S^Iaffici§mu§ , bex

mi)t^ologifd) = aEegoxif(^e ^lunbex, mit bem ein 5Jlonti fid^ in aUen ^pi^afen

feine§ tned^felöoHen §ofpoetenIeBen§ ju bxapixen tougte, il^m Balb al§ eine fünft*

lid^e ^uipl^enloelt , al§ ein fxembex unb falfd^ex 5luf)3u^ exfd^einen mußten! @x,

bex Bexufen tt)ax, bie italienifd^e Sitexatux in neue SSal^nen ju fül^xen, ex buxfte

felBft mit einex getoiffen §eftig!eit öon ben 2^xabitionen be§ at^tjel^nten 3a]§x*

^unbext§ ftd^ Io§fagen unb feine eigenen SInfönge öexleugnen.

2)enn nux füx diejenigen, hk Bei !ünftlexifd§en 5lufgoBen nid§t ben ganzen

^enfd^en einfe^en, unb jumal hk Sitexatux aU @efd^madf§fad§e BetxeiBen, gilt

tt3a§ (Soetl^e in feinem 3luffa^ üBex „ßlaffüex unb üiomantüex in Italien, ftdft

l^eftig Be!äm:pfenb" gefagt l§at: „ha^ 3ebex, bex bon 3ugenb an feine SSilbung

ben ©xied^en unb üiömexn bexban!t, nie ein getoiffeS anti!e§ §ex!ommen t)ex=

leugnen, öielmel^x jebex^eit ban!Bax anex!ennen toixh, h)a§ ex aBgefd^iebenen

^) 2)ct S^amc entid^etta be^eid^ne it)nt: „Glauben, Ülein^eit, Sßetftanb, Siebe 3U ben S^tigen,

SQBo!)ltoolIcn gegen 5lIIe, Opfetfäl)ig!eit, 2)emut:^, 9lße§, toa§ l^eilig, Slßeg, tDa§ lieben§toütbig

ift" — fo fdltieb et einer @n!elin, bie ben ^arrnn ber ©rofemutter trug, einunbatoansig ^a^xt

mä) bem 2:obe ber ©attin in i'^r mbum. («riefe P. 31. m., ^erau§g. Pon @. ©forja, (5. 423.)

2) 3Jlan bergleic^c in ben üon ©ioü. «Sforza t)erau§gegebenen Lettere dl A. M. (5|}ifa 1875)

ben 47. unb 71. S3rief.



52 IfUt^cfjf !Runbfc!Kxu.

Se^rrm fd^ulbig tfl, tDcnn er quuj uut audorbilbeted Xalent bei lebenbi^cn

B^cntoart unauf^altfam toibnift »nb, of)ne e« \n tütffen, mobem enbiqt, tuenn

er antit angefangen ^at.

3n fo ooflem ^a§e aber bic Icfetcii, 0011 o)ocu)c ganj allgemein auf bic

neue 6<ftule angetoanbten SBotte inebcjonbcre öon ^lanjoni gelten bürfen, jo

toenifi toat bie 3urü(flDenbung bed iungen i)id()tetd jut nabflen @IAubigfeit

eine litetarifcfte ?ln(ic(cgcnl)eit für il^n. ®n feelifd^eS, !ein äfl^ctif^eS Ungenügen

^tte i^m ben claji'iid^rn $amaB oerbö^tigt. Urania ^atte fein ^erj leet oul«

ge^ laffen unb fein metapl^t^rtfc^eS Sebürfnig mit Sdegorieen moralifd^er f8f

griffe abgefpeifl. 6ein 93er()öltni6 ju ®ott unb 2BcIt aug eigener ^Rad^t neu

)u befefligcn, fel^ltc eS feinem öeifl an Äü^nl^eit unb liefe. Die Sefd^eiben^it

unb 64Ii(^t^eit feined ^^araUerd toiefen i^n an auf Unterorbnung unter bie

lutoritöt ber ©cfd^id^te, bercn ^ad^t ^ä^ and) an feiner fünfllerifd^en !Ratur

ju allen Seiten bctoä^rcn foüte. Söcnn ed bal^cr nid^t nat^jutoeifen fein toirb,

auf toelc^em 2öege bic offenbarte 3le(igion jundd^ft in fein 3nnere8 einbrang,

auf bem ber 5^^antaftc ober ht^ ©emüt^cä, fo toirb bod^ 9liemanb bejtoeifeln,

ba6 beibc 5h:&fte ber Seele einen gleid^ ed^ten unb innigen ^Int^eil an feiner

Umtoanblung l^attcn, ba§ bie einfad^ rü^renbc Sd^ön^cit ber ^eiligen ßegenbe ben

Did^ter in i^m mit berfelben Untoiberftc^lid^fcit für f\ä^ getoann, toie ber fitt-

lid^e ©ebalt ber ßoangelien bem 5Jlcnfd^en für alle 3cit au einem unantaflbaren

öigent^um tourbc.

?lud& ^ier finb bie ©oetl^c'fd^en SOßortc über ben ©nflufe ber d^riftlid^cn

2rabition auf bie romantifd^c Schule in il^rcr fül^lcn Allgemeinheit nid^t geeig=

net, ^anjoni'ö bcfonberen ffafl l^inlönglit^ ju bejcic^nen. "^id^i aU ein ,S3il=

bungSmittel" galt i^m bie SBibel, jene „Sammlung bebeutenber Documente, toel(^e

bis auf bie legten S^age einen lebenbigen ßinflug fjai, ob fie un8 gleid^ fo fem

liegt unb fo fremb ifl, al8 irgenb ein anbereä 3lltert^um. ^a% toir fie nä^er

füllen, fommt ba^er, toeil fte auf Glauben unb ^öd^fte Sittlid^feit toirft, ba

onbere Literaturen nur auf ©efd^madt unb mittlere ^enfd^lit^feit Einleiten."

9li4t als ein Stüdt Küteratur, oon anberen l^iteraturen no^ fo tief oerfdiieben,

fa^ er bieSd^riften bed alten unb neuen XeftamenteS an unb oerfud^te, ftd^ mit

i^nen in ein lBerl)ältni6 ju fe^en, ba« ergiebiger, intimer, bauember auf feine

„IBilbung" getoirft ^atte, al8 irgenb ein anbere«. 3" fin^m Creignife gan^

o^ne föleic^en, einem oon l^iftorif^en 9)oraudfe^ungen nur suf&llig ab^ingigen,

im ©runbe beftänbig gegentoörtigen perfönlid;en Grlebniß tourbe i^m ber

gefammte ^nbalt ber fatbolifd^en U eberlieferung^ unb 9{i4t« ^at bie romantifd^

S^ule in Xrutfc^lanb auf^uloeifen, aU l^ö^ftenS 9{ot)ali8* griflli^e Lieber, tool

fi(^ mit ben tounberfamen 3«iflniffen biefer „SBiebergeburt", ben Inni saeri,

nur entfernt DergletdfKn liege.

6d^on bie 91rt t^rel dntflel^en« )eugt bafür, bog el fid^ ^ier nid^t um einen

,,banfbaren Stoff', ein ergiebige« l^rifd^ Z^ma l^nbelte, bal ben Did^ter. all

er in ber neuen 9{egion ^intifdb geworben, jur fünfllrrifd^ Sertoert^ung geteijit

4&tte. ^(id)t auf (Hnen SDurf, fonbem in n^eiten 3^tf4«ittfiumen entfbnben

fU, bie «uferfte^ung juerft, im 3o(re 1812, all bo« (heignig, beffen glAu*

bige flufna^me am entf^iebenjlen ben SBrud^ mit ber früV^n fDeltonfd^uung



Beseii^net; im ^a^xe batauf her 9lame 5Jlatia unb bte ©eburt; etft ätüet

3a:^Te f:|3äter, 1815, bte ^affioti. S)iefe öier §^mnen exfd§ienen bann in

bemfelben ^df)xe in ^ailanb, unb etft öier Sai^te fpätet lieg ber 5Di(^tet hu

fünfte §t)mne, ^fingften, in einzelnem %hhxnd — nur 50 ^emptaxe —
folgen. 5Die geringe Sa^I tüox nur alläufel^r gered^tfertigt. 3ene§ erfte 5)eftd§en

toax entlüeber f:|3urIo§ t)orüBergegangen — ein greunb, ber 1819 im ßionciliatore

barüBer fd^rieB, Besagte hen scarso grido, ba§ geringe 5luffe]§en, ha^ fic erregt

l^atten, — ober ^atte ^^eftigen 2ßiberf:|)ruc§ gefunben. i)er 5lBate ©alöagnoli Wax»
t^etti, einer ber römifd&en ?lr!abier, fpra(^ in bem Journal biefer :poetif(^en @e=

noffenfd^aft öon ber „armfeligen, fdiruttenl^aften unb t)er!el§rten 6orte üon SSerfen,

hk neBen fo öiel anberen un:poetifc^en unb unitalienift^en 6a(^cn ^anjoni il^nen

Befd^ert l^aBe." ^o^ im ^afjxe 1829 fanb berfelBe 5lBate für gut, eine 6d§rift

Don 110 Seiten Xejt unb 24 6eiten SSorrebe unter beml^itel „Dubbi intorno

agP Inni sacri" gu öeröffentlid^en. 2ßir toiffen md)i, toag hk Ferren 5lr!abier

mel^r in ^arnifd^ Brachte: bie ^eul^eit be§ 6til§, ber ftd^ tjon ben ausgetretenen

©eleifen ber a!abemifc^en ^etrard^iften unb Stafficiften fo breift ju entfernen

toagte, ober bie naiüe ^ül^nl^eit, ben BiBlift^en 2^rabitionen, toeld^e bie geBilbete

SCßelt ber untoiffenben 5!Jlenge ju üBerlaffen pfCegte, toieber einmal ein öoUeS

^erj 3U5Utoenben unb oud) bid^terifd} tjotten @rnft mit i]§nen ju motten.

5lid)t lange nad^ bem ©rf^einen ber erften öier §^mnen l^atte ©oetl^e t)on

i]§nen5loti5 genommen. 3m^nfd§lu§ an ben oBen ertoäl^nten 5luffa^ in „^unft

unb 5lltert^um" fprad§ er ftd§, nad^bem er ^lan^oni'g 3flamen frül^er nur bem

ülufe na(^ ertoäl^nt, unb el^e er burd^ ba§ Xrauerf^jiel (Sarmagnola für ben

jungen 2)id^ter ein tiefere^ ^ntereffe getoonnen l^atte, folgenbermagen üBer bie

|]§eiligen §t)mnen au§: -

„Söenn fid& üBer mannigfaltige SSorfommenl^eiten ber S^it hie 5!Jlenfd§en

entjtoeien, fo bereinigt Üleligion unb ^Poefte auf i^rem ernften tiefern ©runbe

hiz fämmtlid^e 2[Belt. SSorBenannte (SJebid^te maren unä üBerrafd^enb , oBtool

nidit fremb artig.

„2ßir geftel^en ^errn ^Olanjom todijxz^ :|3oetifd^e§ 2^alent mit SSergnügen

;5U, 6toff unb ^e^üge finb un§ Be!annt; aBer toie er fte toieber aufnimmt unb

Bel^anbelt, erfd^eint un§ neu unb inbiöibuell.

„@§ finb üBerl^au:pt nur oier^^mnen, toeld^e nid^t mel^r al§ breiunbbrei§ig

^Seiten einnel^men, unb folgenbexTuafeen georbnet: i)ie Sluferftel^ung, ha^

©runbergeBnife ber c^riftlid^en üieligion; ha§ eigentlid^fte ßöangelium. i)er

51ame ^aria, burd^ toel(^en bie ältere ^ird^e jebe UeBerlieferung unb S^l^re

§5d^ft anmut^ig p mad^en toeife. S)ie@eBurt, al§ hie 5Jlorgenrötl§e aEer

Hoffnungen be§ ^enfd^engef(^led^te§. S)ie $affion, al§ 9la(^t unb ginfternig

aEer @rbenleiben, in toeld^e hie too^ltl^ätige ©ottl^eit fid§ einen 5lugenBlid^ 3U

unferm §eil öerfenlen mod^te.

„^iefe Dier §t)mnen finb öerfi^icbenen 5lu§brudt§ unb ^on§, in t)erf(^iebenen

SilBenmagen aBgefagt, :|3oetifd§ erfreulid§ unb tergnüglid), 2)er naiüe 6inn

Be]§errfd^t fte alle; aBer eine getoiffe ^ü^T§eit be§ ®eifte§, ber ©leid^niffe, ber

UeBergänge äeid^nen fie t)or anbern au§ unb lodfen un§, immer nä^er mit il)nen

Be!annt ju loerben. Der SSerfaffer erfd^eint al§ ß^^rift o^ne 6df)tüärmerei, al§

Seutfi^e aiunbfö^ou. VII, l. 3
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xdlllifii»!ot!)oliidj oijne ©iflottcric, oU ©ferft oijnc panc. Xoä) gonj o^nt

9eff^nuig9trieb barf bet Didjter ftdf) ni^t a^id^n; ^i^l^c toenbet i^n aber, auf

eine omnut^ige SBetfe, gegen bie Äinber 38tael, benen et fteunblid^ Dortoirft.

fjilarta fei bo(^ au9 i^rem Stamme geboren, unb fte n)oIIten aQetn einer fold||en

Änigin bie ^ulbigung öcrfagcn, bie eine gan^c SBelt i^r ju güftcn legt.

•Ctefe (Ekbi^te geben baS 3^ugni6, bag ein ®egenflanb, fo oft er audi

hä^caheli, eine 6prad|e, toenn [xe aud^ 3a^r^imberte lang burd^gearbcitet toorben,

timneT toieber frifd^ unb neu erfd^einen, fobalb ein frifc^er, jugenblid^er ©cifl

fie ergreifen, p^ i^wt bcbienen mag."

jioäi eine anbere ^eußcrung ©octöe'ö über ^anjoni'S ß^ril ifl und auf=

betoQ^rt toorben, in bem 33eri(^t, ben 93. ßoufln im ©lobe über eine Unter--

rebung mit ©oet^e im 3o^rc 1825 öcröffcntlid^t : ^ l^abc ^an^oni'» Serie

in feinen ^tjmncn gefeiten. „C'est un catholique nalf et vertueux."

Unb in ber Zf^ai, toenn loir un§ ^Red^enfd^aft barüber geben tooHen, too»

burd^ ber ßinbrudf, ben biefe l^rifd^en 6rgüffe auf unS mad^en, ftd^ öon ber

SBirfung oller anbern geifllid^en ^oefte gumal ber romonifd^en fSbVtn unter»

fd^bet, f ifl c8 junäd^ft unb jumeiP bie feelcnDoHe 9lait)etät, mit ber ber 2)id^ter

bem taufenbfad^ bel^anbelten Stoff aU einem ganj neuen, jungfräulid^en, i^m

juerfl !unb getoorbencn gegenübertritt, ^icr ifl ^lid^tS gu fpüren Don bem ®etfl

unb ben Sformen einer burd^ lange ürd^lid^c Xrabition gleid^fam legitimirten

Stimmung, öon conuentioneUer ?lnbad^t, bie ftd^ i^reS guten 9ied^teä, anzubeten

unb bogmatifd^ gu mebitiren, mit felbflbetougter SBürbe bebient; 9hd^t8 t)on

ber tänbelnben gfreube getoiffer pietiftifd&er 5lird^cnlieber, ftd^ ju ben ©e^eim*

niffcn ber Sieligion in ein möglid^fl fomiliärc^ 33erl^ä(tni6 ju fe^en, fo toenig

toie t)on bem überfpannten 3uftonbc be§ ®emüt^8, bai in bie einfad^en, burd^

langen ®ebraud^ ein toenig entfräfteten ^formen unb gormein mit gctoaltfamem

^uffd^toung einen neuen m^ftijd)en @el)alt gu legen fud^t. SOßir fe^en einen

reinen, innigen, bid^terif(^ begabten ^enfd^en, ber t)on übermenfd^lit^en ©el^eim-

niffen unb tröftlic^en U^er^eifiungen 5^unbe erl^alten l^at, unb in ber ent|üdften

gfteube barüber ha^, toa6 i^m mitgetl^eilt toorben, nun aQer SBelt fagen toiQ.

aU ob oor i^m nod^ fein anbcrer 3f"gc biefer Offenbarungen aufgetreten toäre.

SSaiS au4 in oQen anberen ^^öllen ben ^id^tet maä^i, bog bie (heigniffe ber

9latur unb beS ^enf^enlebend, toeld^e bie äBelt feit i^rem Seflel^n erlebt,

beobad^tet, befproc^en ^at, il)m toie ^um aüererften ^ale im @eifl unb in

bfc $^antafte aufgeben, fo bog er oom S^efonnteflen , 9[lltägli((flen toie oon

einem unerhörten SBunber ^u reben auffingt, bad l^at aud^ ben ^eiligen 4p))mnen

^an^oni'i» jene originelle Unfc^ulb getoal^rt, bie ben bii» jut (hfd|)Opfung bin

unb ^r getoenbeten Stoff aU einen )um erften ^ale ergriffenen »fTifd^ unb neu

etf^einen lAgt''. 9lt(^t in bem föefü^l, au8i)ufpred^en, toa« bie gio^e flkmeinbe

bet (Bl&ubtgen feit fioti 3al)rtaufenben betoegt ^at, ni^t im StenfU bd Cultui

unb um Don bem ererbten Bd^a^ lAngfl geprägter fird^Uc^ec IBdl^it ben

9Utmeun mit^ut^eilen, l&gt er feine Stimme oernel)men; t^ ifl. a(9 oh ein oöQifl

unbefangener ftnniger ^ibe in ben Briten ber erften SHxd^t bie eoangelifc^e ^ot«

fi^aft oemommen ^obe unb, t>on it^rei Sd^ön^it unb Tlaä^i aum (Glauben ^in«

geriffen, untoiUfürli^ in ein Slad^flammeln ber tounberfamen 9{euigfeiten oul«
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Bxed^e. @x tounbext fid^ nod^ über bie Söunbet; er er^ä^It aII6e!annte ^inge,

tüte tt)cnn er [ic au§ bcfter iQuette geftern erft erfal^ren !)ätte; er erlebt in t)ifto=

närer ^raft unb grlfd^e alle ergreifenbften 5lugenblt(^e ber l^eiligen ßegenbe mit

unb gibt baöon S^ugnig mit einer fo über atten S^^if^^ er'^abenen geiterleit unb

®lüdfielig!eit, aU ob er nie ein SSort baöon gel^ört l^ätte, ba^ ^a^r^nbertc

]§inbur(^ über ben 6inn unb ®el§alt biefer Ueberlieferungen ein l^eftiger ^amp^

geführt toorben fei. Unb hk]z^ naiöe SSer^Iten bem Qnl^alt feiner 2)i(^tungen

gegenüber l^at nun au(^ i^rer ^Jorm einen ^ei^ unb eine Tla^i öerlie^en, hk

toix in anberer geiftlid^er $oefie nur in ^erftreuten S5li|en toieberfinben. Zubern

er 5Jli(^t§ t)orau§fe^t, ha^, tüa§ il^n betuegt, aU ein ööUig neue§ @rlebni§ mit«

t^eilt, ^t er ba§ S5ebürfni§ gefüllt, nid^t bIo§ fein ©efü^l au§5ufpre(5en,

h)ie bu meiften frommen 6änger getrau, fonbern tor Mem au(^ ^u er^ä^^Ien,

toa§ i^m begegnet ift. $ierburd§ ift ganj ungefuc^t eine SSerbinbung unb 5Durd§=

bringung e^)if(i)er unb l^rifd^er Elemente entftanben, tüie toir fie nur nod^ in

5pinbar'§ ^t^mncn in gleicher SSoEfommenl^eit antreffen. 3a eg toiE un§ fd^einen,

aU ob bie 35erfd&melaung be§ §iftorifd^en unb ©ubiectitjen in 5!}lanäoni'§ Siebern

nod^ glü(ltid§cr fei, aU in jenen. i)enn aud^ too er er^ä^tt unb fd^ilbert, fdfjeint

er nur an fid^ ju ben!en, nur für fid^ felbft hk ©reigniffe recapituliren ju

tootten. @§ ift !ein gleid^mäBig aufgeführter S3erid§t, auf ben e§ i^m an!ommt,

um einen i)ritten, ber nod^ 5^tc^t§ t)on bicfen (Se^eimniffen gehört, üoUftönbig

einjutoeil^en. ^flur gleid^fam hk ©pi^en ber ©reigniffe berü^renb erinnert er

ftd^ felbft an ba§ 2)en!n3ürbigfte, S^lü^renbfte, S^röftlid^fte, toa» er erfahren ]§at,

um gteid^ barauf toieber in bie S^iefe ber ©mpfinbung unterjutaui^en, 3u jubeln,

f

ju banfcn, ju l^offen unb ^u toünfc^en, ha^ aEen ^enfdf)en fo too^l toerben

möge, toie i^m felbft, fettbem er biefen unerfd^öpflic^en ^nl^alt für fein ganzes

Seben getoonnen ]§at.

Unb ^ier !am i^m bie 6d^ule ju Statten, in tüeld^er er lange genug ge=

feffen ^atte, bie geiftige 3u(^t ber antuen Did^ter unb i)en!er, bie feinen !ünft=

lerifc^en ©inn ^^inlängliii) l^atten reifen laffen, um i^nt aud^ in ber überfdötoang=

Iidf)ften ©eelentrun!en!^eit ^a^ unb ^larl^eit be§ 5lu§bruc^e§, güEe unb finnlic^e

grifd^e ber S5ilber, mit einem Bort: im romantifd)en ©toff ben claffifd^en ©HI
3u toaf)ren. 2Ber biefe |)J)mnen im Original ftubirt, toirb immer t)on 3^euem

bie ©ebrängt^eit unb ^rägnanj ber bid^terifd^en ©prad^e betounbern, hk aEen

leeren r^etorifc^en ©d§mu(J, aEe Epitheta ornantia üerfd^mö^t, o^ne einen

5lugenblid^ bürr unb übergeiftig ju toerben. 2)er £)id§tcr ift immer Iti ber

©ad)e, ober immer mit bem ganaen ^Jlenfc^en. Sßenn er in !üi^nen Ueb ergangen

öon S3ilb ju S5ilb fortfd^reitet — oft ha^ einzelne mit einer SSreite auöfü^renb,

bie an ^omerif(^e ^unft erinnert — lögt er bod§ nie einen erfältenben §aud§

t)irtuofer %tä)nit aufkommen, ha 5lEe§ mit innigfter @mpfinbung getxänft ift.

2ßit toiffen ja, tDie langfam er gcfd^affen, ober öielme^r ba§ rofd^ §ingett)orfene

unermüblid^ burd^gearbeitet unb bt^ in'g Se|tc t)on conöentioneEen 5lu§toüd^fen

gereinigt §at. @r aber befafe in SSa^r^eit l'arte che studia di noii parere,

bie ^unft, bereu ©treben e§ ift, ft(^ gu tierbergen, um toieber al§ 9ktur fid^

barjufteEen. 51iemanb toirb biefen S^^uber feinet ©ttl§ lebhafter an fii^ em=

pfinben, al§ toer ba» Söagniß unternimmt, biefe ^i(^tungen in irgenb einer
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Spione nadtjuBitbfn. %iäi ifl c9, meined SBiffenS, Bid^er in feinet ücr)ud^t

toorbcn. SBenn i(^ ed bennoc^ getoagt f^dbt, unb iro^ bet Ueber^eugunq uon

bet Unootttommen^eit M dtflebniffe» bicfe Ucberfc|ungcn l^ict tftöffcntlic^e, fo

gefd^ie^t ed, um in ^euifd^lanb, too ^an^oni nur aU bet !^id^iet bet „S3ft«

lobten" unb jener getooltigen Obe auf ^lopolcon befonnt ifl, auf eine bet met!«

toürbigflen ^d^einungen ^in^ubeuten, bie jugleid^ ^ur ^flärung eined oft qu8«

gefpxo^enen unb bid^et nie erc^rünbctcn ^fit^elS )u bienen üermog.

3m 3. 1827 ctfd^ien ^anjoni'ä größtes 2Ber!, bcr ^lloman I promessi

spo«, bet i^n mit einem Sd^Ioge auf bie ^o^e ber gefammten geitgenöfftf^en

Literatur fleHtc unb il^m einen fo unöcrganglid^en ^la^ in ber SDÖeltliterotur

fid^erte, toie ber Don Oui|ote bem (SeröanteS. 3lm 22. ^ai 1873 florb er.

3n bem langen 3citraum üon 43 3ö^ten, toäl^renb beffen er feinen toac^fenben

Slu^m, ja fafl fd^on feinen eigenen ^^ad^rul^m erlebte, ba man aufeerl^alb 3*flli«n8

toielfad^ i^n nid^t mel^r ju bcn 2ebenbcn jaulte, l^at er außer einer 6d^rift über

bie fat^olifd^ ^oral unb TOl^anblungcn über bie ©nl^eit ber 6prad^e, bie i^m

nid^t minber al§ bie politifd^e ^nl^eit am ^erjen lag, 9lidbt§ mel^r berbffent«

lid^t. 6elten einmal regte ftd^ feine l^tifd^c Äraft, bei nationalen ^eigniffen,

beren jä^er Umfd^log bann mitten im 6rgu6 bie bid^terifc^e Stimmung in'ö

Stodten brad^te. ©n gtoeiteS epifd^eS SBer! l^at berfelbe ÜJlann, ber 3U ben

größten GrjS^lcm aller Seiten unb S5öl!cr gcred^net toerben muß, nie qu(^ nur

im 5^lane getragen, gefd^tüeige öollcnbct.

^an l^at bieS immer im l^öd^ften ^aße befremblid^ gefunben. 60 Diel

plaftifd^e .Qtaft, fo öiel ftd^tbareg SBe^agcn am freien Spiel biefer Äraft, tieffle

^nfd(>enlenntniß unb jartefle ^itcmpfinbung aller mcnfd^lid^cn Seiben unb

3freuben, bie tounberbarfle göl^igfeit, p<^ in bie inbioibueUften 3"fiönbe tt)ic in

l^iftorifd^e SBerl^öltniffc iju öerfenfcn unb G^arafterfiguren mit ber gleid^en 6d^äTfe

)u jeid^nen, toie ben ®eift unb 6inn ber 3cit, in toeld^er fie toanbeltcn, un#

na^e ju bringen, — toer oon ben SOielen, bie mit mel)r ober toeniger ®lüdf ben

l^iftorifc^en 9{oman nad^ feinem SSorgangc tueiter^ubilben fud^ten, fonnte ftd^ aU

biefer ®aben in fil^nlid^er ^ülle unb gleid^ erfrculid^em Ebenmaße rühmen ! Unb

bo^l ^ot i^rer oHer Weifter e8 über pd^ getoinnen fönnen, toeit über ein Wenfd^en»

alter biefe ^äfte fd^lafen ju laffen, unberührt Don ben anflagenben, t)er»

fennenben, preifenben unb öerlodtenben Stimmen, bie für unb toiber einen auctor

unius libri laut ju toerben pflegen.

SBet fteilid^ ber bamaU oiel verbreiteten Meinung ^uflimmt, ^an^iioni l^aht

fem 9ud^ im S^etteifer mit SBalter 6cott*d 9{omancn gefd^rieben, um, loaS

3ener für Sd^ottlanb unb (^glanb geleiflet, für feine lombarbi|d()e ^irnat^ 3U

t^un: ein Stüdf i^rer Sotjeit in einem farbigen iBilbe toieber^ubeleben, bem

toitb ff rdt^fel^aft bleiben, baß nad^ jener poetifd^ Perfl&rten G^ronif auf

bn erfUn ^filfte bei 17. 3Qi)tl)unbcrti» nic^t aud^ nod^ anbere benfmürbige

^iflotien bie ^^antofle bei i)id^tetl befrud^tet f^ahtn foHten. 3n äBo^r^eit aber

toor el TOanjoni, ber nie um literorift^er (hfolge loillfn eine ^t'iU gcfdOtieben.

um ni(^ti toeniger ju t^un, aU um bie Schöpfung ober ^cclimatiftrung einer

neuen poetifc^ (Hottung. 3^ bat Stubium jener ^txi aul gan^ anberen l^e«

toeggrrtnben oertieft, ergriff i^n plöf^li^ bal SBilb ber armen ^lenf(^l)eit, toie

f5 in bfr furdjtbnrfn ^eimfuc^ung bet ^R iinfn ^rn )nilhrii niilif. uwh vfdjt»



lofen S^erl^ältniffen ienet S^age öor feine 6eele ttat; er er!annte, ba§ auf tiefen

@inen l^iftorifc^en $un!t fid^ ^lle§ äufommenbtängen liege, tr)a§ er üT6et ben

fittlid^en Suftanb ber ^enfc^^eit üBetl^au^t, i^^r tiefet SßexberBen, iijxe €^nma6^i

unb ^raft, hk natürlichen unb überfinnlid^en Heilmittel, hk i]§r öerliel^en, jemals

^thaä)t unb em:|3funben l^atte; er Begriff, bag hk Entfernung t)on 3toei ^al^r^

l^unberten i^m erlaubte, bk öerfd^iebenen ©tufen d)riftlid§er @r!enntni§ in öiel

reineren t^pif^en ©eftalten auSjuprögen, al§ irgenb eine romanhafte SSegeBenl^eit

be§ neunac^^nten Sal^r^unbertS, in toelc^em bie !atl^olifd)e UeBerlieferung nur

nod) in getrübten Umriffen lebenbig toar. Ein fittli^eg unb ein religiöfeg S3e*

bürfnig tnar e§, hin literarifd&e§ ober l§iftorif(^e§, toag i]§n ju feiner großen

2)i(^tung Begeifterte. Sßenn ha^ fertige SSer! nid^tSbeftotoeniger, unb nid)t ganj

mit Unrecht, ben S3ortourf auf fi(^ 30g, baß geloiffe ]§iftorif(^e 5lu§fül^rungen

bie Proportionen be§ ^unfttoerleS ju jerftören brol^ten, entfprang an^ biefer

gei^ler nid)t folool einer übertoiegenben geleierten Saune unb Siebl^aberei, al§

bem ha^ ganjc 2öer! buri^bringenben ©eh)iffen§ernft, ber aud^ bem SufäHigen,

für hiz (Srunbibee Untoefentli^en fein öotte§ ^led^t angebei^en laffen mußte.

5ll§ aber ba§ SSer! öoUenbet toar, mußte ba§ ©efül^l fi(^ be§ 5lutor§ be-

mächtigen, i>a^ er mel^r getl^an, al§ eine fd^öne, bunte, l^eitere unb rül^renbe

©efd^id)te er3äl)len, baß e§ i^m geglüdEt toar, toa§ bei ber erften Eonception i^m

bunlel üorgefdjtoebt l^atte: hi^ Enttoidelung be§ fittlid^en, nad^ feinem S5egriff

c^riftlid^en, Seh)ußtfcin§ t)on ben unterften hi^ ju ben l^ödiften Stufen burd§=

anführen, bie ©efd^id^te ber menfdEilid^en Seele ju fd^reiben, toie fie bor i^m

niemals in einem einzigen 2ßer! ^ufammengefaßt toorben toar. E§ ift l^ier nid^t

ber Ort, ben üioman barauf ju prüfen, toie toeit i^m hi^§ fein SSorl^aben ge=

lungen fei: bie ganje Scala fittlidfjer 5lufgaben unb ©ctoiffenSfragen, toelc^e ber

^Jlenfd^ äu löfen unb ju übertoinben l§at, in einer großen ^ti^e tt)pifd^er E^a=

ra!tere öor un§ auffteigcn ju laffen. @§ toäre einer eigenen Unterfuc^ung toertl^,

bie baS fittlidCje ©enie ^Dlanjoni'g öieEeid^t nod§ l^ö^er erl^eben toürbe, al§ fein

bid^terifd^eS. SSegreiflidfe aber ift nun, ha^ ein neuer ,, Stoff" il^n nid^t mel^r

lodfen !onnte. 2Ba§ ptte er 5Zeue§ ju fagen gel^abt? 2Bie l^ötte e§ i!§n, bem

e§ ni(^t um ben SSeifall literarifd^er Eoterieen in iijnn toar, ja !aum um ben

9tu^m, ber SDid^ter feiner ^Ration ju fein, irgenb reiben !önnen, ein S^^ema bon

geringerer etl)tfd)er Siefe ju bearbeiten, gefd§toeige benn, nac§ bem dufter fo

mand^er trefflid^er S^alente, bie l^iftorifd^eS 3ntereffe mit poetifd^em ©el^alt t)er=

toec^feln, au§ irgenb einer anbern Eulturepod^e ein Stüdt Ueberlieferung l^erauS^

äugreifen, um fein Sßiffen unb feine ^raft ber Darfteüung baran glänaen 3U laffen 1

2)urd§ hit legten SSlätter feines unöergleid^lid^en SöerleS toel^t eine Stimmung,

bie nad^ einem Dixi et salvavi animam Hingt. SSie er in feinen Inni saeri

bon ieber literarifc^en Prätention frei geblieben ift unb gerabe barum aud^ Denen,

bie anberen ©laubenS finb, fo menfc^lid^ ndije !ommt, fo tritt aud^ in ben

Promessi sposi ber ^flomanbid^ter l^inter bem SBeifen unb 5iRenfd)enfreunb gurüdt,

unb biefe eterne pagine toerben ein unverlierbarer SSeft^ ber 5[Jlenf^l§eit bleiben,

toenn längft bie ^obe, bie l^eutäutage ^iftorifd^e SSilbung für $oefte nimmt,

Vorübergegangen unb bie §od^flut:§ romanl^after ©efdCjid^tSllitterungen fid^ im

Sanbe Verlaufen l^at.
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I.

^ie (Kraurt.

(1813.)

Ch firiirm Sergr^^ange

%uxdi ungrflflme ©turagetoolt

(hitTÜcft mit Sonnrrf(onge

;

^inflflntimb unoull^oltfam

Sriit et rt(6 ^ol^n gctüaltfam

64Iägt ouf im (Bninb unb ftel^t;

%a, XDO rt l^infirl, regungdtod

9lu^t rt nun ttäg tut immet;

SJotübftjiel^'n 3a5r]^unbfrte —
Site me^t öom ftül^en Sc^immet
£ct Sonne tüitb et gtü^en,

SBenn fein befteunbet lilül)en

SJon 5lfuem i^n etl^ö^t:

60 lag bed etflen SünbenfoHä
Unfffget ©ol^n im Staube,

©eitbem et, unouglptcc^lid^fm

SJet^eiJ'nem 3otn jum Glaube,

Sonf in ben ^Äbgtunb niebet

%t% SBe^'d, Qud bem nie hiebet

dt ^b fein ftolaed ^aupt.

JBft bon ben Sd^mot^belabenen

Vermag f^c^ folc^et U^ri^e,

3u bem unno^bat ^eiligen

3u Iptec^en: ^ett, öet^ci^e!

8a| neuen 9unb un« grflnben!

dnheifi brn {»ödenfd^Iflnben,

SBa& t'rec^ fte bit getaubt!

Unb f^t%\ ein Stxnh geboten toatb,

Ctn So^n ifl unft gegeben,

Cor beffen leifem Vlugenttjinf

£ie finfiten Wä^te beben.

dt »iU bie {>anb unS teic^en,

dt^ö^n bie Xobelbleid^rn

^(onei^et all )ubor.

dl fommt ein Cuell aul ^fet^erl^öVn

3ut ^irbetung gefloflen,

Xet but4 bat Xtial ber itflmmetnig

l!ebrnbig fid^ ergonrn.

Qon ^nig ttirlfi im Salbe;
Vttf unfm^tbatet ^albc
dntfptiegt ein IBIumrnffor.

O Sol^n, bu, ben bet dn)'ge fic^

$on (En)ig!eit gewonnen,

Selc^ ein Sa^t^unbett tfl^mte ftc^:

^it mit l^ofl bu begonnen! —
5)u bifl! %tx Selten Wenge
3ft beinet ^od^t ju enge —
Sie mutben butd^ bein 20ott.

Unb ^aft gcmfltbigt onau^ie^n

2)ed atmen Staube« ^ülle?

2öelc^ ein Setbienfl er^öl^te pe

3u fold^et d^ten güne?
D bünft bem ^ettn etläfelid^

S)ie Sd^ulb, — ttjie unermejti^

SHeid^ ifl fein @nabfn^ott!

^eut* ttaf e8 ein. ^ad^ dp^tato,

2)et ptopl^e^eiten StfUe,

Sd^titt eine 3ungftau, 3«tae(«

©eflitn öon eto'ge^f «O^ßf-

3)a6 ifttet fd^toeten SBütbe

Sie bott genefen mütbe.

dl fam, mie et I befd^Io^

^ie l^el^te Wuttet, bfltftig nur

^erft f\e bei ijinbteini OUieber

Unb legt il^n fanft unb bemut^oott

3n'l atme Ätipplein niebet.

£ann fniet fte, anzubeten

%tn ©Ott, an'l Sicftt getteten

%u% intern teinen Sc^og.

^et dngel, bet p fünben fom
^et aBett bie gteubentootte,

"Jtic^t po4t' et an brt WA^tigen
IBom Xxofi bemalte flotte;

llein, ftommet t>itten 6<(aten

Sid et fi4 offenbaten,

^et dtben^offa^tt fetn.

Unb tingl um i^n. geftttüobettoril

tie nAd)t'ge SBeite faHenb.

>frflfigfii Inufenbe,

.ammen|d)eiu fid) t)U(Ienb.

^n feiigem Qemimmel,

3o mie man fingt im ^iinniri

Sobfongen fxt bem ;^ttn
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Unb fangen |ott xfjx SfuBellieb,

3ur ^öt)' äurü(i ft(^ fditoinöenb.

Sangjam öexflang, ba§ ^acf)tgcn)ö(f

33on ferne no(^ burd^bringenb,

2)er ^eirge ©ang bei* frommen,
2)ie gläubig i^n öernommen,
35t8 er erftarb im Sßinb.

S)a ma(^ten jene ©lüdCUd^en

<B\ä) auf mit !^affgem ©dritte

Unb fanben, tote tjer'^eigen mar,

^a§ ©eit in biirft'ger §ütte,

Unb fa'^n in Söinbeln liegen,

(5idf) in bie Ärip^jc ft^miegen

2)en t^errn, ein mimmernb Äinb.

O fd^lummre, Äinb, unb meine nid^t!

(Schlaf, §immclSfinb! (58 magen

Ob beinern §aupt bic ©türme nid^t

^it S5raufen l)in3ujagen,

2)ie bu gemo^nt auf @rben

@(ei(^ milben ^riegeSpferben

3u äugeln mit ber §anb.

©d^laf, §immel§finb 1 '^oä) miffen nic^t

2)ie Siölfer, toer geboren;

S)od^ tommt ber Xag, mo 5lllc bit

3um @rBe ftnb er!oren,

3Ö0 in öerborgner ©tiÄe,

^n armer ©taubeäpUc
2)er ^önig mirb erfannt.

' IL

^ic ^affiotn
(1815.)

S)ie bem na^enben ä^tn if)x erbittert,

ßa^t 3um %em\>d un§ feierlich fcfireiten,

SBie c8 ©olc^en gejiemt, bie erfd^üttert

2)ie öerfünbete nal^e ©efal^r.

2)a6 bie ©lodCen jur x^tm un§ läuten,

Söifi ber traurige S)ienft nid^t berftatten;

2öie ein äBeib, bag bemeinet beu ©atten,

3ft mit giöi'en öerl^ängt ber Elitär.

Äeinc ^timnen erl^eEen bie 2;rübe,

Söie ben m^ftifd^en 2öeg fie Begleiten

5S)e§ lebenbigen Opfers ber ßiebc,

^n bie Söanblung bcg 33robc8 gepHt.

tor ein Älagegefang; ben gemeif)ten

Sic6 ;3efaia§ ertönen in Trauer

SCn bem 2;ag, ba ein göttlid^er ©c^auer

S)aS propl^ctifc^e ^erj i:^m erfüllt.

3öen t)cr!ünbeft bu, S^uba'S ^^ropl^ete?

Söer fott blü^n öor bem emigen @otte

2Bie ein ©prö^ling au§ fteinigem SScete,

9U(^t t)on labenben -Duellen gefpeift?

S)iefer ©d^mad^e, belaben mit ©potte,

S)er ba§ 5lntlt^ öerT^üllt mit bem Zn^e,
3Bie getroffen bom ^immlifd)en {^lud§e,

Unb ber ße^te ber ©terblid^en §ei|t?

3a, er ift ber @ered^te, öerfatten,

3tber fd^meigenb, ben Söaffen ber 235fen,

5lber !ampflol. ^u ©ünbe öon Sitten

äöarf ber .gerr auf fein §eilige§ §aupt.

@r ift ©amfon, gefanbt ju erlöfen

©ein @efd^ledf)t mit bem eigenen Sliite,

§at ber treulofen ^raut, ba er ru^te,

3^m bie Soden gu fd^ecren erlaubt.
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S)et ba bli(!t aui ben Sphären l^mtirber.

fBoib Don ^bam'ft @rMlrc^t aud (Erbarmen:

Son bem traurigen drbe ber ^SrflbfT

9la(m tx felber frin X^eit ft4 mit Suft,

9BtE bie 64mad^ unb bafi ^rtjtoe^ ber Firmen

Unb bie Grauer beft 3:obed empfinben

Unb bie 9ngft, bie (gefä^rtin ber Sünben,

S)a er nimmer bon €finbe getougt.

(h ertrufl'd, bog fein fc^üd^temed Sitten

^idii ©r^örung beim SBater gefunben,

^at, @rau'n! bie Umarmung geUtten
|

S)e8 ^eineibigen, ben er geliebt;

%>od) in Qualen l^at S)er ftd^ gemunben,

Jffiie bei ^ad^t fie ber ^örbcr mufe tragen,

^ört nur immer bad !:ölut i^n berftagen,

©ieljt, an 2Bem ben SBerratl^ er geübt. ^

C beö @rau'n8! burd^ ben Jpo^n ber Gemeinen

3cne« göttliche ^Intlife entertet,

®ad bie Sö^ne beS |)immeU, bie reinen,

9Zur betrad^ten mit ^eiliger @d^eu!

2Bie na(^ Söeinc ber Xrunfne begehret,

Söäd^j't ber .^afe mit bem ^ol^ne ber gwd^en,

Unb eS ipornt fte bie Öufl am Scrbred^en

9lut au ärgerem greöcl aujd 9leu'.

aSer er fei, jener flumme 93erflagte,

S)en 3um ©tu^le beS Üiid^terä au fd^leifen

5)er 3ufeä«, ber tro^ige, magte,

Söie bad Opfer man fc^leppt jum ^Itar,

Slid^t ber Oiömer öermag'ö ju begreifen;

S)odi er »ä^nt in öerblenbetem Sinne,

^ur4 bafi ^lut bed @ere(^ten geminne

dt bie 9lettung avi% fc^n^erer Gefahr.

Unb aum .^immel, bem trauererfüllten,

2önt bie 23itte, bie freüelnb fie traten,

S)a6 bie ßngel i^r Vlntlife oer^fiflten

Unb ©Ott fprac^ : SDaÄ ibr ^nWt. gef^e^ '

—
C bie« 8lut, bai bie 9)fitei erbaten,

3fi M 9Iu(^ ouf bie IHnber gefoUen;

jffiie fie Seiten auf ä^iitn hnxdjXoaUtn,

^odi belafiet ti ferner f\t toie je.

Sod^ ba faum auf ba« fc^impflid^ S^ager

9tun bet ^ulber bie 6time geneiget

Unb ber feuf^enbe CBeifl. olft Prrsag* er,

3m ^rrfd)eiben i^m (lagrnb entwid)

:

6tet, tole bräuenb ber {)err ^4 ft^eiget,

S)a bie SRörber if)T 3au(taen beginnen,

nie et tritt ouf bie ragenben :)innen.

0lei4 all fpTfl«' rr: )Bolb fe^et i^r mi«!

V4, um lein, bei (Deopferten »iflen

Cki bem jome brr 6tQ(4eI genommen

!
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5Jtag ba§ 3öoi*t ft(^ ber Sölinben erfütten,

5Do(J), ©xBarmer, in milberem <5inn!

^a, fein S3lut, e§ foE über fic fommen,

S)o(^ tüie Siegen ber f^^ut, ba^ fte grüne.

äÖtr finb ottaumal Sünber; 3ur ©ü|ne
®aB un§ bitten fein S3lut er bal^in.

D unb bu, bie ben ©o^n, ben geliebten,

©Qi^ft am ^reu^e, ben göttüd^en, fterben,

S3itf für un§, o bn $ort ber 35etrüBten,

S)a6 toir enblid^ il§n fd^auen im ©tan^;

S)a§ bie ßeiben ber S^it^"/ ^i^ T^erBen,

S)ie 3ur S^rauer bie ®uten öerbammen,
5Jlit bem Seiben be§ ©ol^neg jufammen
Uns öerMrgen ben etoigen Äranj!

III.

2)tc ^ufcrftcftung.

(1812.)

6r ift auferftanben ! SBie

Söarb öom Zoh er loggefettet?

2)urd§ ba§ bun!(c %f)ox, o fie^,

5^un äum anbem Wal gerettet,

S)er in frembe Waä)i gegeben?

3a, id) fd^tobr'S bei 2)effen Seben,

S>er i!)m l^alj aug ©rabeSfd^oS:

6r ift auferftanben! Sad^t

§at t)om SSal^rtucf) er erljoben

dein geheiligt .^aupt; mit D3Zac§t

äöarb ber SDetfet toeggefd^oben

S5on ber ©ruft, barin er ru^te.

SGßie ein §elb in trunfnem ^Jlut^e,

9li5 ber |)err bom ©d^laf jtd§ Io§.

Söte ein 2öanber§mann im 3BaIb,

S)er auf falbem Söege ru^te,

^flun erttjad^enb fid^ aläbalb

(Streift ein bürre§ Saub bom §ute,

S)a§ fid^ an ber ^a'^vegncige

Sangfam abgelöf^t t)om S'^^ti^^,

2:aumelnb !an! unb raftet Ijier:

©0 ben trägen Marmor bort,

S)er bie ^o\)U ©ruft befd^tocrte,

@d£)leubert jener <Btaxh fort,

3ll§ bie (Seele toieber!c]^rte

5lu§ bem 6df)attentl^al, bem büftern,

S)em SJerftummten ju^uflüftern

:

(3te]§ nun auf, id§ bin bei bir!

Unb c§ ge^n burc^ Sirael,

S)a8 betäubt lag, biefe SBorte:

6r, ber §err, ©manuel,

«gat gefprengt bie bun!le ^^forte.

2)ie i^r darrtet traumbefangen,

@ure ^lotf) ift nun Vergangen,

S)er ©rlöfer !am ber Sßelt!

(Stieg tjor il^m 3um eto'gen 9leid|

3cmalg, toen ein SBeib geboren?

3u befrei'n, i^r SSäter, eud§,

^Jod^t er an ber §ölle 2:l)oren,

@r, bie 8e^fu(^t aEer Seiten,

©tar!, ben (Jrafeinb ju beftreiten,

S)er öer'^ei^ne ©iegegl^elb.

S)en ^pro^j^ßten gottbefeelt,

f^erner 3u!unft S5ort)er!ünbern, —
Söie ein S3ater tool^l erää'^lt

5llte 5!Jlären feinen Äinbern —
3ft bieg l^öd^fte Sid^t erfd£)ienen,

Söeld^eg, rebenb einft aug i^nen,

Ung 3U fenben ©ott öer^ieg;

5llg «^aggai Sürge marb

Unb ^efaiag: einft geboren

Söerbe, ben hk SBelt erharrt;

5llg, in ©innen tief öerloren,

2)anierg ©el^erblid, ber !larc,

Ungebor'ne 2:ag' unb ^ai^xt

©i(| öorüber tt)anbern lie^.
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9la(|ba(rna mit brn Sfraurn,

Viiliuflagen i^ren (Sram.

^a grtoa^rten fte üoQ @raufn,

^ai bft 9\pUl 3iond brö^ntc,

Unb bie Bod^e, bie fte ^ö^nte,

6tüi|f entgeifiert auf bie Änie\

Unb rin frember 3ünQling fitt

Xuf br< offnen (Biabed 9ianbe;

St^t Don feiner @time bli^t,

ftemer Schnee finb bie ©etoonbe.

Brmtnblic^ auf i^r bonged fragen
^ören fte i^n ^(nhoort fagen:

Xen i^i fuc^t, er ift nid§t §ie.

5otl nun mit bem Trauerflor,

^it bem toei((5enbun!(eu Schleier!

(Bo(b ergl&nae toie sutoor,

Unb 3ur ^ol^en Ofreubenfeier

Sott ber 55nff^ft toeife erfc^einen,

3n ber Stex^tn ©tra^l bcn ©einen

Jhinbiut^un fein 3luictftcl^ii.

93om 9(ltar ein 9luf erging:

^immelÄfön'gin, flel^ in Ofreuben!

@ott, ben einfl bein 8c^o§ empfing,

Sic^ in Wenfd&enleib ju Reiben,

ör erflanb, mie er'ä öerfünbet.

»itt' für und! (Jr^örung finbet,

So oerorbnet' ti^i, bein gfle^n.

Siflber, biefer 2ag gebeut,

Orro^m 2)ienft i^n gan^ ju toei^n.

gfefl unb Sc^aud geziemt ft^ '^eut',

^er ©eringfle fott fic^ freuen.

Peine Butter fott Oerfagen

3§ren Äinbern, ^eut' ju tragen

{Jfeierfleiber, fc^mucf unb frifd^.

^Rfi^ifi f» be« Steigen ^a^(,
3eber lifc^ fott ®aben trogen,

Unb bad (^olb, baft fonfl auma(
diente üpp'gen $run(ge(agen,

Sliefee nad^ ben niebren ^ütten,

gfreub' unb Segen au^aufc^ütten

^tnV and) auf ber Srmut^ Xifc^.

2)0(16 bie '(Jufl fei nid^t enttoei^t

^uvc^ @elärm unb teüfled Schreien,

^lid^t an fotc^er giö^lid^feit,

l^ann ftd^ ber Giered^te freuen,

^ein, pe ^errfd^e fanft unb milbe,

^immlifc6 Reiter, un8 jum Silbe,

SBeld^eS §ei( und ^eut' gefd^e^n.

3fromme ^eraen! Schöner fe^n

Sie bie gffltagSfonne tagen.

'äUx n)ad mirb 2)em gefc^e^n,

®en bie inen Sfü|e tragen

lÄuf ben Xobeäroeg öott ®rauen? —
"ätte, bie bem ^errn oertrauen,

Sotten mit i^m aufcrfte^n!

««/W«^N/%^V^S^>^

IV.

Vflngftcn.
(1818.)

TOutter ber ^öfilgen *), öbenbilb

£er C^otteeftabt bort oben,

Snt Hüterin in ^migfeit

5Dfl retnflen ^iuii erhoben,

£u, bie bu feit 3a^r^uitbrrten

l'eibefl unb fle^fl unb ftreitefl

Unb beine 3elte breitefl

9on bem au imein Vlttx;

'^ottwerr bft Hoffnung« IHr^e bei

l'ebenb'gen cMottl, o foge,

^0 warft btt? 99o, bu flBnbenbe,

^rgfl bu bi4 on bem Zöge,

Sn bem bein Pönig. ^ingefc^teppt

3um '^erg, bog man i^n tdbte,

defärbt mit $urpurr5t^e

$en ^oc^altar um^er?

Unb aU entrücft ber (Srabetnac^t.

£ie feinen Mcib umfangen,

%t% atoetten lieben! SJ^Öpfer^ud^

®at Don i^m aufgegangen').

Unb all, in eignen ^änben bann

£en $Tftl ber Onabe bringenb.

)Oom Staub empor ftc^ f(4u)ingenb

Cf DOT ben Ooter trat

:

') tic Air^c CIMIU fepiib angrirbd. «) in. 3«bonntl, «ap. 20, 91. 88.
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3n fein ®eT§etmnt§ eingetoetl^t,

©enojfin feiner ©otgen,

2Ö0 toarft bu, feinet .gelbenfiegS

Unfterblid^ ^inb, berborgen?

9Iut filier but(^ S^etöeffenl^eit,

^flur toaäj in ^ngft unb ©c^redfen,

5£)urftft bu bi(^ fern bcrftedfen,

i8i§ jener 3:aö genatjt,

2Ö0 \\ä) äu bir ^crniebertieS

®cr @eift, ber ßcBen hxadtjit,

2)en nie öerötü^nben f^actelbranb

3n beiner .g)anb entfachte,

2)er bi^ gefteltt auf SSergeS^bl^',

S)ag Söeltrunb au erl^elten

Unb feines 2öorte8 GueEen
@rf(^lo§ on beinern ^unb.

So toic baS Sid^t gebanfenfd^nell

3u atten klingen gleitet

Unb Bunte go^Ben aufertoedCt,

Söo^in fi(i)'8 and) öerBreitet,

@o njieber^aKte taufenbfac^

S)e8 ÖeifteS 9luf. 2)cm ^art^er,

StraBer, 8t)rer ttjarb er

3n feiner Bpxa6)t funb.

3^r, bie i'^r nod^ bor ÖJö^en fniet

SHingg in ben Sanben atten,

SSlidt "Cjin, '^ört t)on :3ierufa(em

S)en l^eil'gcn 9luf erfd^aUcn:

@§ !e|re, fd)nöben S)ienftcS fatt,

S)ic Söclt 3U 3^m 3urüdEe!

Unb i'^r, bie fdjön'rcm ©lüdfe

S)ie 3<^it entgegenfül^tt,

^f)x i^frau^n, bie unterm ^er^en i^r

gii'^U ^eimti(f) ^üpfenb Stegen,

2)er toeT^etJoEen @tunbc f(i)on

3Jlit SSangen l^arrt entgegen,

ßa|t ba§ (SeBet jur ^ronuBa,
2)er f^aBetgöttin, fi^toeigen!

2)em <*peirgen ift ju eigen,

2öa§ euci) im ©(^ofe fic^ rü'^rt.

SBaS feufat, toenn fte bie kleinen fügt,

2)ie ©dabin nocf) bolt Seibe

Unb fie^t, bie freie ^inber fängt,

S)ie ^inutterBruft mit ^eibe?

.^at ni(i)t ber <iperr bie Firmen au(^

^x'^b1)t, ber UeBertoinbcr,

Unb aller ©baSünber
^n feinem ©dimera gebacfjt?

Sin neu @ef(^led§t öerüinbigen

S)ie ^immel, ein Befvciteg,

Unb glorreid^ neue 6icg§tro))l§ä'n,

5£)ie f5frü(f)te fdjönern ©treiteä,

Unb neuen O^rieben, unBerü^rt

fSon 6(^meid§eln tüie bon 2)röuen,

S)er treu Bleibt ben betreuen,

OB il§n bie 2Belt berlad^t.

C ^eil'ger @eift, in SlnBetung

f8ox beinen Söei^altären,

©infam in rau'^er SöalbeSnad^t,

©d&UJeifenb auf oben beeren,

53om ?lnbenf(^nee jum ßiBanon,

3}on @rin Bis §aiti,

©0 35iel bie ©onnc fielet, bie

fSon §eraen @in§ burd^ bic§ —
SBir fle^n p bir! ßa§ toieberum

2)i(^ milb äu uns liernieber!

SSegnabe, bie bir jugetoaubt,

Unb bie berftodten trüber,

^omm, fc^aff unS um, ba§ atocifelloS

S)er (SlauBc neu fid) l^eBe^

Unb ben Sefiegten geBe

3um So'^n ber ©ieger fid^.

Äomm, ßieB^ ^eraB unb fänftige

^er ©eifter ftolacS trollen,

©ebanfen giB, bie hjanbelloS

2)ie SBelt bur(i)bauern foEcn.

Sa6 beiner ÖJaBen ©egenS!raft

Sorttoad^fen im ©e'^eimen,

2öie langfam pflegt au !eimen

2)ie S3lum^ im @rbenfd^o|;

S)ic nielfen toitb im SBiefengrunb,

Unb deiner ttjill fie pflüdEen,

5^id§t mirb fie je ben Äeld^eSranb

^fJlit garBenaauBer fd^müdten,

2Benn nid)t au i^t bon oBen ^er

S)aS milbe ßid^t pd^ toenbet,

S)aS ringsum SeBen fpenbet

Unb aufaiel)t mü^eloS.

2öir fle^n m bir! 3ur ©eele beS

25on ßeib ©eBeugten fditneBe

§eraB als fanfter ülrofteS^aud^,

S)er feinen 3JlutT§ BeleBe.

2)od^ gleich ber SBinbSBraut naT§e bid^,

S)en ©tolaen au erfd)redfen,

2)ie fyurdit in i^m au toeden,

S3iS miiUih xi)m ertoad^t.

(SiB, ba§ aum §immel, il^m Beftimmt,

S)er SSlidE beS tonen reid^et.

©ein klagen toanbl' in S^uBel um,

@cben!t er, toem er glcid§et.
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$fT, bfm flfWenft in gülle toatb, Unb MV^t Cieb' unb Ixcut

Boü milb ber 9lot^ ft4 neigen, ^auc^' in bei gfiau'n ®emflt^!

9Ht bfm bfifd^Amten G^weigen,

S)oi tioVb bie (Babe mac^t. 3&^nte ht% 3üng(ing8 Uebermut^
3m breiflen SBagefpiele;

8a| in bem fflgen ^äd^tlhiid £en(e ben feflen Wanne«ftnn
5Dci Änbe« bic^ etfennen, 3um unüeaütften 3iflf;

Unb toenn in feufc^er ^^urpuigtut %ti (Steifen ^erj — o jüd' eft an
S>ff ^dbc^end Sangen brennen; ^it heilig heitrem @(fi(fe

9it), bog bie Jungfrau »ettentiücft Unb leuc^t' im inen ^lidt,

6i4 ^iner äBonnen freue, <^er ^offnungdboH ))erg(fl^t!

IV.

(1818.)

@tumm eined %aq,i ifl l^ol^e ^ergedpfobe

^inan ein ^la^arenifd^ 3Beib gegangen

3u einer @reiftn Jpauä, bie no$ bie Önabe
©er ^utterfd^ajt empfangen.

Unb a(8 fte fle begrübt, bie mit @ebeiben

5Der ß^rfurc^t ftaunenb il^tem @afl begegnet,

gUief fie, @ott preifenb: ^Itte UJötfcr werben

5Jlid^ nennen ^oc^gefegnet !
—

Viii xotiditm ^ol^n l^&tt' i^r ^oraudüerfflnben

iDamaU bie flolae 3eit gel^ört! 3"^ J^Iar^eit

9Bie fp&t reift unfer @eifl! Sie tagt und ^linben

%üi 9lebe(n erft bie SBal^rl^eit!

IBit, bie toir 3(ugen f\n\>, bag aQe gemen
%tx 3'it bein Sort ge^orfam tDieberl^aQten,

£te in ber Siebe ^ut mir beuten lernten

5DeT ^immeUmdc^te Saiten,

flBir, ^aria, miffen, bag ber Sine

Sein af^nenb Sort erfunt, hai munberfame,

2!er t% in'« $er^ bir legte. UnS, bu steine,

l^ltngt nun gemeint bein ^toni"

Sir (ören ^^Ootteimuttrr' bim ntuitgen;

<Begrü6t, bu eel'ge! Selber 'Jtam' auf (irben

3fl biefem gleich, fo üiele fc^on Vergingen

Unb noä) ectdnen meiben?

•c^kt, bu Serge! 9Bt\ä^ 3eit ifl fommen,

IDie ni^t gelaufd)t auf biefel 9lomenl Süfte,

So ni^t Dom ^ater i()n ber Boffn bernommen,

So i^n nic^t iBerg' unb giaffe
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5Intufcn Trotten! 2)cine Stempel Baute

5^ic§t T6lo§ bic alte SBelt; auä) jene neue,

S)te atinenb einft ber (55enuefc fd^aute,

Uebt bcinen S)ienft in Streue.

^n toetd^en (5ümt)fen, jenfeit^ ttjetc^er ^eere

23lü!)t eine SBlume, bie noc^ ^iemanb :pflüdte,

2luf ba| fie beiner licBIid^en TOäre
@etr)eit)tc ©tufen ^d^müdftc?

O S^ungfrau, §errin, ©eiFgc fonber ®Iei(^en,

Söte ft^ön ruft man bi(^ an in jeber S^irad^e!

^Jland^ ftol3e§ S5olf Berühmt fic^ beiner reid^en

§ulb, bie eS treu Betoad^e.

2)irf), |rü5 am Sag, unb Ujcnn er fanft öerglommen,

Unb tocnn er ftrai^Ienb in'ö Seniif) getreten,

SSegrüfet baS ©torfener^, bag alle f^rommen
(Sintäbt, äu bir 5U Beten.

2)ein ^ame üingt bon Bangen ^inberlip^jen

^m bunÜen 5lBenbgrau'n; bic 8ci)iffer ^eBen,

2Gßenn tieulenb ber Orfan toBt um bie ^li^pen,

3u bir bic ^anb mit S3eBcn.

3n beinen SSufen, §immel§fürftin, fdjüttet

S)a8 junge SöeiB bie Oual üerj(^mälf)tcr Xtjx'dmn.

S)ir Beid)tet fie, toaS \f)x ba§ ^erj äerrüttet

^it ftittem ®ram unb Seltnen,

S)ir, bie bu gütig l^örft ÖeBet unb Älagc,

51id)t nad^ bem 23raud^ ber äöelt, bie toägt baS ßciben

S)e§ §ot)'n unb üHebcrn auf öerfd^icbncr Söage,

^it hartem Unterfd^eiben.

§aft bu bod§ felBft, bu ©el'ge, toeinen lernen!

Äein Za^ öerlöfd^t bir jene Bittren ©tunben.

S)em Za^t fagt'ö ber 5tag, in tt)cld§e gernen

5lud§ jene geit öcrfd^tounben.

S)em Stage fagt'S ber %a^, mit immer neuen

X'^ränen aHüBeraH. 2öa§ je bid§ freute,

^eg tüirb mit bir bie Söelt fid^ emig freuen,

SBie cinc§ ®lüdf§ t)on l^eute.

©0 f)o^ oB jebem irb^fd^en Ütul^me fottte

.gienieben audf) bie Gottesmutter fielen.

S)ie ^lagb au§ 3^§rael — fo f)txxl\ä) tüoUk

S)er Herrgott fie er'^ö^en.

D ^inber 2^§rael§, nad^ eurem fc^n)eren

^aU burd§ be§ (äm'gen Sorn ^^inauSgefto^en,

^ft benn nid^t ©ie, bie fnieenb toir öere^ren,

3lu§ eurem 35unb entfproffen?
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3ft ftr x>on ^at>it'i Gtamm nic^t auft^rgangenT

6ir mrintrn eurer alten 6eVt SBorte,

%ai bte iTop^'n bei Sungfrau feilten ))Tangen

^o4 oh ber {>&Uenpiorte.

O »enbet enblid^ tudi 3u i^r mit gießen.

9u4 tudi, gleich atl ben 3^trn, ^tH au bringen,

Sttin ^oil, fein 8tamm fod fremb bei Seite ^e^en,

SBenn mir in greuben fingen:

®egrfl|t fri, bie bu tl^ronfi bem ^erm jur Seite,

i>u 9lofe, Stern ber Schiffer in ©efa^ren,

Jpe^r wie bie Sonne, Sd^reden im ©elfite,

@(eic^ mäc^t'gen j^riegerfc^aren

!



^c^txn unb ^ccfc.

9}on

tt)tll)elm ttuttlit.

SBic im <3olttif(^en ßcBen ein unertoaxteter f^orlfd^titt nid)t feiten 2:öuf(^utt(^en

JüBet ba§ tüttütd^ ©tretd^te, ober töufd^enbe Hoffnungen über ba^ fcetd^bate

ll^etbottuft, fo foI(^en in bet SBiffenfc^oft (^lönaenben ^ntbedfunqen ntciften§ toett

IBetttieBcne 33otfteIIungen ubn ha§ 5Jla§ bor gewonnenen ©tlEenntni^. @ine

[ip&terc ernüd^tcxte Seit ift bann getüöl^nlid^ untfomel^t geneigt, fid§ einet i^rer=

feit§ {\u tüeit ger)enben üiefignation l^injugekn.

gut ha^ ©eBiet bet :|)l^t)fiologifd^en gotfi^ung ftnb bic SBebingungen ju

[ol(]^ fanguinif(^et S^öuf^ung !aunt jentalg günftigct getoefen, al§ um hk 5!Jlitte

)e§ 17. 3Ql^r]§unbett§. S^otongegangen toat bie bux^ ba^ ß^o^etnüanifd^e 2SeIt=

fijftem ]^ctt)otgeT6tad^te Umtoälaung bet 3^been. S)et ^Jled^ani! l^atte foeBen ©alilei

filmte fi(^eten ©tunblogen gegeben, unb mit Stfolg tüax man atCet Dtten Bemül^t,

Ibie ^^t5fi!alif(^en (Stft^einungen auf mec^onifc^e Sel^tfö^e gutütf^ufül^ten. 3n
[bem ^Iut!tei§Iauf l^atte Sßilliam ^attje^ ein med^anifd^e§ ^ßum^met! al§ ben

jau:|)tfä(^Ii(^ften 5[Rotot bet ßeBen§t)ettid^tungen nac^gctoiefen. Qft e§ ba 3U

)ettounbetn, ba% man 16eteit§ feft batan glaubte, ben tT^ietifd^en ^öt^et t)oE=

tänbig al§ eine natütlid^e ^Olafd^ine begtiffen ju l^oben, unb ba% man in i3et==

jeipd^em ßifet nid^t feiten öoteilige ^l^i^otl^efen mit ettüiefenen SL^tfai^en t)et=

)e(^felte?

3^ten ]§iftotif(^en 5lu§btuc! ^at jene S^tttid^tung bot 5lIIem in bet 3^atut=

i)Pofo:pl§ie £)e§catte§' gefunben. ^n i^t öetbinbet ftd§ bk 6iegc§geh)ipeit bet

med^anifd^en 9^atuttt)iffenfd^aft mit bem Stteben be§ $:§iIofD:|3^en nad^ einet

abgcfd§Ioffenen Söeltanfd^auung. ^e§catte§ ]§ot ^IIe§, tüa§ e§ im §immel unb

auf @rben gibt, et!Iatt. ^tin 6d§atten tjon Stneifel f(^leid§t ftd^, tto^ be§ be=

türmten 3tüeifcl§, btt xijm ben 2öeg 3Ut @t!enntni6 bal^nen fott, in ben S5ot«

ttag feinet natut^^iIofo^l§ifd§en §t)^ot]§efen ein. i)ie teiffte ^tud^t biefet etften

unb — man mu^ e§ ^ugefte^en — on SSoEftänbigfeit U^^ex !aum toiebet et=

teid^ten med^anifd[)en ^atut:pl§tIofop"^ie ift abet feine Se^te öon bet SSe^ieT^ung

3toifd§en @e^itn unb 6eele. 5luf fie l^at et felbft ben gtö^ten SCßett^ gelegt.
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ba fte mit ben (S^tunblagen feiner $^ilofop^ie im iniii()|ien Sufammenl^ange

^t aßtebetl^ott fommt er in feinen äBerfen auf fte ^niüd, unb ^auptfäd)lt(^

fle ifl e8, bie i^n gu eichenen onatomifd^en Stubien anregt. 2)et drfolg foute biefat

Semütmigen ni^t fehlen, ^ie Sarteftanifd^e Se^re über bad ^r^&Itnig Don

SeiB unb Seele ^at, toenn aud^ in ettoad Deränberter ^oi^/ Qin I&nc)ften boB

6l)ftem i^red Urhebers überlebt. Der !ünf!li((e ^^pot^efenbau, in toelc^en ec

bie Ctotngenfd^aften ber ^ftronomie unb ^^^ft^ feiner 3^tt aufnahm, gehört

bft Sefd^id^te an. Sber in ben ^nfd^auungcn, bie noc^ ^eute bei ben Q^ebilbeten

oder Sfinber unb Golfer über ba3 IDer^öltnig Don 2i\h unb Seele J^errfc^cn,

begegnen toir überall ben ©puren DcScarteS'. 2)a6 bie Seele, felbft ein un»

röumlid^ SBefcn, tn einem bcflimmten 5^un!t bc8 ©cl^imS i^ren Si^ l^obe,

um ^ier üon bem ftörper ©nflüffe ju empfangen unb fold^e auf i^n auszuüben,

bie^ fd^eint 93ielen eine fafl felbflocrftönblidöc ißorftcllung. Slber 2Öenige nur

fmb fxä) betou§t, ba6 bicfc SJorftcHung, tocnn aud^ früher fd^on mand^mal an-

gebeutet, bod^ im SBcfcntlid^cn erfl bem bcrül^mtcn ^^ilofop^cn bc§ 17. 3a^t«

^unbertS i^ren Urfprung unb öor Willem il^rc tocitc Verbreitung Perbanlt.

3tncr 2on bogmatifd^cr ©ctüifel^cit, tocld^cr 3)e§carte§' ^aturpl^ilofop^ie

be^errfd^t, tritt aud^ in feinen lßcl)ten über bas ®e^im ju %aQc. greilidj finb

H nur giemlid^ oberflöd^lid^e Umriffe, bie er Pon bem ^au unb ben gfunctionen

biefeS Drganc§ gibt. S)od6 über ben 3n^ölt beffen, toaS er U\)aupiti, fc^cint

i^m jeber 3tt)cifel fem ju liegen. 9lid^t immer I)at man fid^ in ben fommenben

Seiten einer gleid^en Sid^erl^eit erfreut. S5or toenig mel^r al8 einem 3o^rje^ent

nod^ pflegten fid^ bie S)atftcIIungen ber ^P^^fiologic in biefem Kapitel bdnol^c

auf bie SÖemerfung ju befcfttönfcn, bafe 3^^ierc unb ÜJlenfd^en, toeld^e i^reS ®e-

^imd Perluftig ge^en, bem ^löbfinn Perfallen, unb ein getoiffenl^after 91natom

bcfd^loft feine forgfältige 2)orftcnung ber öugercn 3ormDerl)ältniffe mit bem

Selenntnig, bag toir fo gut tuic Dlid^tS über ben inneren ^au beS (SM^im^

toüfeten. ^eute ift bie Scene toieberum Pöllig Peränbert. S)ur(4 bie Pertinten

^Semü^ungen ber mifroffopifd^en 3^dlieberung, ber S3iDifection unb patt)ologi«

]äfin SSeobad^tung ftnb gal)lrei(^e ^aufteine ^erbeigefd^afft toorben, bie fd)on ba

unb bort einem einheitlichen ^Uan fid^ )u fügen fd^einen. S3egreiflid^ ba^er, bog

ft(^ aud^ l^ute toieber mand^mal ber @eifter eine 6iegedgen)ig6eit bemä^tigt,

bie geeignet ifl, über bad ^J}^ag beS toirllid^ &:rei(^ten ju töufd^en unb über

bi< ungelöften 9{öt^fel mit fd^neUfertigen ^ppot^efen ^intpcgjugcben. Suglnc^

bringt ed bie 9latur be§ (Begenflanbed mit ftd^, bog bie ^^^pfiologie t^eild mit

Se^ffen operirt, bie fle ber ^^ipt^ologie ober bod^ irgenb einem pfpc^ol
-^^

:

G^flem entUt)nt ^at, t^eilS aber beftimmte neue ^)lnfd()auungcn enttuiü

einet pfl)4lologif(^en Prüfung bebürfen. 60 tritt benn gegcntoärtig beinat)e unab»

toetlbar aud^ an ben $fpd^ologen bie iforberung betan, fic^ Don htix ^ol

Kcd^enfd^oft in geben, ^n benen bie neu getuonnenen (frfal)tungen bn

Sie Zöge finb Porbei, in benen man auf bem bequemen 9{ubebett ba ')l\dii'

totffenft bie Dind^ obtoorten unb mittlertoeile fxdi in anniutbigen 4^t)ant(r'

über ben 6i| bet Seele etgeljen (onnte. 2)ie 2l)atfad|)en rcbcn au laut, ali i :u

fle no4 )u ignoriren to&ren. 9Bai für pf))d^ologifd|)e l'e^ren entbaltcn aber

biefe Zl^atfo^en? 9Del(^ 9(uffd^lüffe geben fte unl über bie fdrperli^en
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©tunblagen unfere§ geiftigen SebenS? ßaffen fte bte öetBreiteten 5lnftdf)ten Be=

[teilen, ober nötl^tcien fte un§, neue an hextn Stette ^u fe^en? @^e toir biefc

gtagen ettüägen, toirb c§ nötl^tg fein, bte XI)atfQd)en felbft feft^ufteUen, fo toeit

bte§ ol^ne bte S5oxau§fe^ung f:|3ecieEei; gad^fettntttiffe gefc^cl^en tann. 3u biefem

3tt)edfe tncrfen tnir junöd^ft einert fut^en SBlirf auf bte ßnttoidfelung, todä^e bte

©el^txn^l^^fiologie t)on bet ntec^anifi^^eit 5latut:pl^i(ofo:pl^ic be§ 17. 3i«Wii^^^ß^t3

an 16i§ in unfete 5^age ^utürfgelegt l^at.

I.

^tc Seilte 2)e§CQtte§', bag bie Seele in einem Befttmntten $Pun!te be§ @e=

5itn§ mit bem ^öt^jet öerBunben fei, ift nic^t blo§ au§ allgemeinen ©rtoägungen

über ben Unterfc^ieb ber geiftigen unb ber !örperlid§en SuBftan^ l^eröorgegangen,

fonbern hie ^^^fiologifc^cn 5lnfi(^ten be§ ^P^ilofop^en ftnb baran ni(^t minber

betl^eiligt. 3n bem ©el^irn öereinigcn fid§, toie er annimmt, aUe 91eröen ber

©innegorgane unb ber S3ctt)egung§tt)er!äeuge. 51I§ SSetoegungen eine§ feinen, in

ben 6inne§nerüen entl^altenen ©toffe§, ber ^Jlerüen^^ ober ßebenggeifter, ipftonjen

ft(5 hk 6inne§einbrü(Je Bi§ ju ben gauj mit biefem Stoffe erfüllten |)irn!^öt)len

fort, ^it ^tn le^teren ftel^t aber ber materielle 2iräger ber Seele, hk !iixheh

brüfe, in unmittelbarer SSerbinbung. Sie ift au§ boippeltem ©runb notl^toenbig

ber Si^ ber Seele: einmal toegen i^rer SSerbinbung mit h^n §irnl§ö]^len, ben

Sammelorten ber ^eröengeifter, unb fobann toeil fte ba§ einzige un^aare ®e*

bilbc be§ ©el^irnS ift. 3»^ rürfläufiger SBeloegung eilen bie 3flert)engeifter öon

ben §irn!^öl^ten au§ burd^ hie SBettjegungSneröen ju ben 5!Jlu§!eln. 2)ie Seele

be]§errf(3^t unb regulirt biefe Strömungen : au§ ben ©inbrütfen ber @m^3finbung§=

neröen bilbet fie il^re 23orftellungen, unb burd^ ben SQßitten toir!t fte jurüd auf hie

S3etDegung§nerDen unb 5Jlu§!eln. ©elegentlid^ aber !ann ber Strom ber 5^ert)en=

geifter aud) ol^ne SSorloiffen ber Seele Don ber einen auf hie anhexe 5^ert)en«

gattung überf:pringen unb fo jene untoiHfürlid^en unb pufig unbelougten S5e^

toegungen l^eröorbringen, hie toir l^eutc al§ reflectorifd^e be^eid^nen. lel^ttlit^

toerben hie öerfd^iebenen @eifte§t]§ätig!eiten-3urüdtgefü]§rt auf beftimmte ^e^ixn^

pxoce\\e: au§ jurücfbleibenben S5ett)egung§f^3uren in ben ©el^irnfafern entftel^en

hie ^^antafiebilber, au» ber SBeloegung ber ba§ §era mit bem ©el^irn tierbin*

benben 5^ert)en bie ®emütl^§betoegungen, au§ ber Setoegung anberer ^öriperneröen

hie ^egierben. 3nbem biefe ^f^t^ologie für alle§ innere @ef(^e^en auf materieEe

Sßorgänge l^intoeift, bie ft(^ augerl^alb ber Seele ereignen, legt fte hie grage nal^e,

ob nii^t in biefem ganaen ^ed§ani§mu§ hie Seele felber entbehrlich fei. 3n

ber 2:i§at betrachtet i)e§carte§ felbft f(^on hie Z^iexe aU feelenlofe 5Jlaf(^inen.

5ll§ hie SSertreter be§ f^äteren franäöftfd^en 5D^ateriali§mu§ ]§ieröon hie ^u^-

antoenbung auc^ auf ben 5!Jlenf(^en machten, fo konnten fte ftd§ barum niclt

gauä mit Unrecht auf ben SSater be§ neueren S:|3irituali§mu§ berufen, beffen

^^t)ftologtfd^e SSorfteEungen fte ftd) aneigneten.

5E)0(^ blieb toäl^renb be§ ganzen vorigen 3a^rl§unbert§ hie bualiftifd^e §t)|30-

t^efe i)e§carte§' hie ]§errf(^enbe 5lnftd^t. Selbft hie Debatte hex ^^J^ftologen

brei^t ft(^ 3§au:|3tfä(^lid§ um bie ^rage, an toeld^em günftig gelegenen $Pun!tc

tool bie Seele mit ben ^Jleröengeiftern in S5erül§rung trete. @in langet 3^egifter

SDcutfe^e 9tunbf(^au. vn, 1. 4
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folget Meinungen t^ftlt StBred^t Don fallet in feinen ^(üementen bei $^^fto«

ioqit" mit. Qint ber gangbarflen, toeld^e, bet Satteftanifd^en Snfd^auung am
n&(![)flen liegenb« in ben ^im^5^(en jenen Ort \a^, ^at <^ant noc^ am ^2Ibenb

feines Sebenft au8 Snlag einer 6(i^rift beS Anatomen Sömmering nic^t gan^

0^ einen ?lnflnq \>ün 3ronie erörtert. 6r ge^t in feinem Keinen ^uffa^e be-

trfttoiüig auf bic .^i^pot^efe ein unb fuc^t i^r bie bcflen 6citen ob^ugetoinnen,

Dergleid^t aber fcbliegli^ bodd berartige ^efirebungen nid^t ilbel mit bem Unter-

nehmen bdl ^at^cmotiferd, ber eine imaginäre in eine reale &xb%t DettDan»

bdn modele. £)er fritifd^e ^^ilofopl^, ber 3<i^ntalmer ber alten ^etapbt)fi^

mag ftd^ biefen dartertanifd^en @pu!geflolten gegenüber nid^t Diel anbetd Dor*

getommen fein, als ba er ju einem ©utad^tcn über bie ^^antaSmen beS ©eifler»

fe^erd Stoebenborg ftd^ l^erbeilaffen mugte.

2)o(^ jene alte ^etapl^^ft! I^at in ben innerhalb unb augerl^aCb ber äBiffen«

ft^aft ^errf(3^cnben SSorfleUungen bie fritifd^c ^l^ilofop^ie überlebt, unb fo Der«

fd^toanben bcnn aud^ in unfcrem 3a^rl^unbert hu 5)iä(cujrtonen über ben ^6i^

ber 6eele" nid^t Don ber ^agcäorbnung; ja feltfamer Söcife toar eS gerabe bie

burd^ Äant übcrlounbcnc 6d^ulp^ilofop^ie, tocld^e junöc^ft auf bie p^^fiologifd^en

2lnf(^auungcn i^rcn (Hinflug gctoinnen foUte. (S^riftian SBolff, ber iöegrünber

biefer ©d^ulpl^ilofopl^ie, toar in feinen Slnfid^ten über ha9 S3er^ältni6 Don ßeib

unb Seele Don ßeibnij abgefallen unb toicbcr ßartcfianer gctoorben. 2)ie SBelt

ifl i^m nid^t ein l^armonifd^e§ Softem fcelenartigcr cinfad^cr 2Befen, fonbem

nur bie 6eele ift ein fold^eS 2öefen, eine ^onabc, unb barum grunbDexfd^ieben

Don ber auSgebe^nten, in*8 Unenblid^e t^eilbaren förperlid^en Materie. Slber

tofi^renb SQßolff auf biefe SBeife in feinen metapl^^fift^cn 33orftellungen §u !De^

cotted jurüdtfe^rt, entfernt er fid^ Don bem legieren toeit in feinen pj^c^ologifc^n

SoiauSfe^ungen. Die $fpd^ologie i)e8carteg' l^atte, abgefe^en Don i^ren in ber

£iift f^toebenben p^pftologifd^en .^ilfgl)^pot^efen, nod^ bie ^in^eit unb Unt^eil«

Batfett bet Seele feftgel)alten : ^orfleQen, gfü^len, ^ege^ren galten i^r aU
burc^aud ^ufammen^ängenbe, mel^r in il^rer ^ugenfeite old in i^rem innenn

SBefen Derfc^iebene iöorgänge. SDBolff, ein eifriger Glafpficator auf allen Gebieten,

ber fi(^ nur ju oft einbilbete, bie äöiffenfdjaft fei ju önbe, toenn fie i^te Be-

griffe in ein f&uberlid() georbneteS S^^em gebrad^t f^aht, be^anbelte bie innere

(Itfa^rung toie ein Sönbergcbiet, beffen ^int^eilung in $roDinjen, jheife unb

8l)tt!e man Dor aQen !Dingen fenncn mug. SBie aber bei einem oberff&c^Itd^

betriebenen geograp^ifc^en Unterrid^t biefe ^intf)eilung i}ur ^auptfac^e n)irb, fo

ging aud^ bie SBolff*fd^ ^fl^^ologie faft DoUftönbig auf in ber Unterfd^eibung

ber fogenannten SeelenDermdgen, unter benen man erft gen)iffe ^auptDerml^gen,

toit (hfennen unb )Begel)ren, einanber gegenüberftellte, um fobann ein iebei btr-

felben no(^ einmal in eine ^n^a^l Don UnterDermbgen au fd^eiben, bal Stbnnen

/). ^^. in bie Sinnlid^feit , bie (^inbilbungSfraft , boB (BebAd^tnifi, ben Ser*

ftanb u. f. to. SBie ber ^rjt in !I7loliere'd eingebilbetem j^ranten bemonftrirt:

«2)ol Opium mad^t Sd^laf, toeil el eine virtu» donnitiva (at," fo fann man
in ben pft^dbolo^if^^n S^riften ber 9Bolff'fd(|en 6df)ule nid^t loenige Störter:*

gen lefen, beren Sinn im 2Br|entlid)(n auf bie (hflArung l^inauilAuft : 1

9Renf4 benft, »eil et Serflanb l)at.
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3n ber ^^^fiologte bauetn aBet bte IRüdtütrfungcn be§ 2Gßolff'f(^en

St)ftem§ beinahe noc^ Big in unfere Seit. 9^eBen ben alten SSemül^ungen um
ben 6i^ ber 6eele Begannen fid§ nun SSeftreBungen ju xegen, tüeld^e ben ein*

jelnen Seelenöermögen Befonbexe ©eBiete jutDeifen tooEten. 5£)ie ^finbung§!taft

ber 5lnalonien ift in biefet SSe^iel^ung aiemlid^ frud()tBat getoefen. 2)er @inc

tDünfd^t bo§ ®eböd^tni§ in ben ©e^irnBalfen gu terlegen, ein Streiter meint in

biefcm eine angemeffenere 2ßol§nftötte für hu ^^antafie ju erBIidfen, ein dritter

tüill hie leitete in hk 5lmmon§ptner öertoeifen, ober motzte ben S5al!en für

ben SSerftanb referuirt biffen u. f. tu.

35re SSoUenbung ^at biefe ^id^tung in ber im Anfang biefe§ 3al§r:§unbert§

bur(^ griebrid§ ®aE Begrünbeten ^Phrenologie gefunben. @ie hjar nid^t, tüie

man getübl^nlic^ glauBt, eine ööEig neue ©rfinbung ober ein :|3l5|Iid§er Einfall

i()re§ Ur]^eBer§, fonbern fie fjat fid^ in naturgemäßer SCßeife au§ ben längft in

ber ©e^irnanatomie oerBreitetcn 23orfteIIungen unter ber gleid^jeitigen 3fiüc!tt)ir!ung

ber in ber St^ulpl^ilofopl^ie be§ öortgen 3al^rl§unbert§ entftanbenen $f^d)ologie

cnttt)ic!elt. ©all 30g nur eine na^e liegenbe ßonfequena, toenn er er!lärte, t)on

einem 6i^ ber 6eelc al§ fold^er !ön^c nic^t bie 9iebe fein, fonbern nur öon

einer ßocalifation il)rer öerfdjicbenen SSermögcn. 5luc^ fonnte e§ in getoiffem

6inne al§ ein gortfd^ritt gegenüBer ben feitl^erigen ganj l^altlofen §^potl§efcn

Bctra(i)tet tDerben, tücnn er Verlangte, baß bie Socalifation ber ©eelenöermögen

auf bem 2Beg ber ©rfal^rung feftgeftettt toerbe. @rft burdö bie irrigen S3orau§:=

fe^ungen, bie er ^u ©runbe legte, unb burd) hit öerfel^rtc 5!Jlet]§obe, hie er Be=

folgte, getüann hie ^pi^renologie il^ren untüiffenfd^aftlid^en 6]§ara!ter. ^er 6(^äbel

fottte in feiner gorm einjig unb aEein burd^ ha^ toad^fenbe ©el^irn Beftimmt

toerben, feine DBerfläd^e alfo ein treue§ Söilb ber 2JlobeEirung ber §irnoBerflöd^e

fein. ^eibe§ ift falfd^ : minbeften§ in bemfelBen ©rabe, in tüelc^em ha§ !nöd^erne

©el^öufe ben ©eftaltönberungen feine§ 3n^alt§ fid^ anfd^miegt, richtet fid^ biefer

felBft nad^ bem Söad^Stl^um be§ erftern, unb an öielen 6teEen öerBieten un§

SSerbidEungen unb §öl^lungen be§ ^nod^en§ irgenb @ttoa§ üBer hie fjorm ber

unterliegenben ©el^irntl^eile 3U fd^ließen. ^aä) @aE'§ ©runbfä^en, hie benn

bod§ aud) eine 5tntt)enbung auf hie bem ^Ulenfc^en näd)ftöerloanbten %^iexe er=

tragen müßten, toürbe fid§ ber ©oriEa burd^ eine enorme ©nttüidfelung be§

€rgan§ ber ©otte§furd§t au§3eid^nen. ^^ahe nur, ha^ biefe§ Drgan ein xieftger

^nod§en!amm ift, tüeld^er an ber S5ertoad^fung§fteEe ber Beiben 6d§eitelBeine fid^

Bilbet. S3oEenb§ hie Unterfd^eibung unb S5ert^eilung ber geiftigen Säl^igMten

tüar ein §ol)n auf iebe ^eif)ohe. 6tatt ton irgenb einer tiernünftigen (^n^

t]§eilung ber ©eifte§!r&fte augaugel^en, foEte biefe felBft ftd§ erft au§ ben 6d§äbel«

unterfud^ungen ergeBen, Bei benen man natürlid^ fofort au ben au§giBigften SSer=

aEgemeinerungen Bereit tt)ar. 60 getoann @aE feine fieBenunbatoanaig @eifte§=

anlagen, hie er auf ber 6d§äbeloBerf[äd§e iDert^eilte. Drt^ftnn, ©prad^finn,

garBenftnn, 6elBftt3ertl§eibigung§trieB, ^oetifd^eS 2:alent, 6ad§gebäd§tniß, Sßort«

geböd^tniß l^auften l^ier frieblid^ neBen einanber. @in SetrBilb ber :t3ftdöologifd^en

S5ermögcn§t]§eorie l^atte ftd) mit ber ben!Bar !rtti!lofeften 5lu§üBung ber natur=

toiffenfd^aftlid^en S3eoBa(^tung§!unft öerBünbet. fBei bem unüertilgBaren SÖßunfd^e

be§ 5!Jlenf(^en, in hie ©e^eimniffe feineg eigenen §eraen§ unb feiner Sutoft ein==

4*
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aubringcn, tfl H Bfgteifnd^ d^ug« bag toanbembe ^^tetiologen eine 3^t lang

bte 6telle bei ^oroffopßeEenben ^fhologen bed ^ittelaltetS einnahmen. 9ber

tooB foE man bo^u {ogen, Uienn fein ©eringerer als ^ugufl dornte, ber $^ilo-

fop(, in bet $^tenologie bie $f^4oIogie bet 3u^nft fte^t, unb toenn in einet

feinen Spuren folgenben £)arflcnung bet ©efd^i^tc bet ^J^ilofop^ie gricbrit^ Watt

bic^t neben— Äant feine auöfü^tlic^e SDöütbigung pnbet? kleben bem ftitiic^en

$^ilofop^n ber friti^ofcfle aller gleid^aeitigen ^li^tp^ilofop^n — toal^rlic^ eine

3n)nie, bie treffenber nit^t gebadet Serben fönntc, tocnn eS ftd^ barum ^anbelte

)u jeigen, bag bie ^^ilofop^ie gelegentlid) einen fe^r geringen Hinflug auf bie

übrigen SBiffenf^aften ausübt.

S)od^ bie berühmte Sit^jorflinie ber gcfci^irfitlid^en Sctoegung fommt aud^

in ber ^efd^id^te ber äBiffenfc^aft unb l^ier DicIIeic^t me^r ald anberdtoo, gur

©cttung. 3)en oberflä(^lid^cn, mit falfd^en 5Inna^mcn operirenben Beobachtungen

©all'3 unb feiner 2In^ängcr folgte in ber ^P^^ftologie eine ^eriobe getoiffen^after

unb Dorfid^tiger experimenteller gforfd^ung. 3m atocitcn unb brittcn go^rje^enb

unfereS 3aWun^crt3 tourben, namentlich in gfran(rci(^, bie ^ct^oben ber

SHöifection forgfditiger auSgcbilbet unb auf ja^lrcid^e, bis ba^in not^ unerlebigte

Probleme, fo öor 3lIIem aud^ auf bie Untcrfud^ung ht^ centralen Sortenf^ftemd,

angctoanbt. ^ier toar e§ gfloureng, ber auf ®runb feiner Jl^ieröerfuc^e bie-

jenigen S5orftettungen über bie SSebeutung beä &ttjxm^ enttoidfelte, bie t)on nun

an auf lange l^inauS maßgebenb bleiben fottten. 6r ftefltc feft, bog bie unter-

georbneten ^irngcbilbe, bag verlängerte 5)tart baS flcine ®el)irn, bie ^im^ügcl,

nid^t unmittelbar gu bcn ©cifteSt^ätigfeiten in SSe^ie^ung flel^en, fonbern t^eilS

rein p^tjpologifd^e SBorgänge, toic bie ?ltf)mung, bie ^er.^benjcgungen, rcguliren,

t^eiU bie gehörige Orbnung ber tDiUfütlidjeu ^örperben)cgungen, bie ft4 int

Sn^meinen ber (Siontrole beS S3etDugtfeind ent^iel^t, ^vl Staube bringen. 2)ie

beiben Hälften beS großen ®e^irn§ bagcgen bctrad^tete er nad^ ben dhfdjeinungen,

bie i^re Entfernung bei Spieren l)crbcifül)itc, qU bie Organe ber eigentlicften

SeifleSfunctionen ober, toie er ftd^ auSbrüdCte, ber anteiligen) unb beS äBiUend.

(Bat fpecieUe Socalifation ber ein^ielnen ©eiftedtl^fitigfeiten aber na^m er im

fd^toffen dkgenfa^e ju bem p^renologifc^en S^flem nic^t an. Serben bie beiben

®ro6tjim^&lften öoüflänbig entfernt, fo bauem jtoar ^^U^mung, ^rjbetoegung

unb unn)iüfurlid^e iBetoegungSrefleie fort, aber iebe njtQfarlid^e S^eloegung unb

jebe Spur intellectueüer S^fttigleit ift Demic^tet. !J[Birb ein einigermaßen er^eb*

lieber X^il beS großen d^e^imS entfentt, fo bleiben anteiligen) unb SBiQe in

Derminbertem &xaht erhalten, unb i^re ^bna^me ^&lt ungef&^r gleidfKn 64ritt

mit ber ^lenge öerloren gegongener ^irnfubftanj. ©ierauö glanbtf "v'—rmS

f^ließen )u bürfen, baß bad große (^e^im in feiner ganzen ^uiaffe ;ii)

feine 9)erri(^tungen ausübt, ä^nlid^ titoa toie ein beliebige! JBtud^flüd ba lieber

&qXU bereitet unb abfonbert.

Xiefe balb aagemein angenommene f}lourenl*fd(|e l^^re ^at bil über bie

'iJlitte unfetel 3a^r^unbertS ^inauS bie tDiffenfd^oftli^en ^Infd^amingen be^errf^t.

Xennoc^ bereitete ft^ beinahe in ben lagen i^rer l^rünbung fdfton tl^r Stur^

Dot. !Die pat^ologif^e liöeobad^tung tonxbt aufmetffom auf getoif{e Qf&Ee apü-

pleltif(!^ SA^mung, bie mit Süerluf^ ber ortiaiUrten Sprad^e Derbunben tooten.
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o^ne bog baBet bod^ eine Sä^^tnung ber Beim ^pxeä)m bienenben 50lu§Mn naä)=

getoiefen h)etben !onnte. Wt Saute fonnten öon ben ^ran!en l^etöorgeBtatj^t

hjetben, nur bie ??&^ig!ett, fte ju SSöttexn ju öetbinben, ntand^ntal aud^ bie

^J&l§tg!ett, gehörte SGßörtet ju t)erftel§en, tt)or aufgel^oBen. Ülegelmägig ergab ftd^

al§ anatomif(^e ©runblage biefer Störung bie Säfton eine§ befttntmt Begrenzten

®eBiet§ in ber Sd^Iöfcnregion ber ®ro6]§irnla:p:|)en, meiften§ auf ber Iin!en 6eite.

2)iefe aUmälig ft(^ ntel^renben S5eoBa$tungen tüurben anfänglich toenig Bead^tet.

^an ftröuBte ftd^ bie öerl^ältnigntäfeiö einfädle unb !lare 5lnfd^auung, toeld^e

bie (Sjperintental^l^^fiologie gewonnen l^atte, fofort lieber aufjugeBen. ©el§örte

bo(5 ber „6pra(^ftnn", beffen Socalifation l^ier Verlangt tourbe, mit ju bem
3nt)entar ber ©aE'ft^en ©d^äbellel^re. ^Jlnfete man nid^t fürchten, ba^ hzm^

näd§ft aud§ bie fed^gunbatDan^ig üBrigen „inneren 6inne'' fi^ toieber einfinben

toürben? S)ieje ßrtoartung ging nun freilid^ nid^t in ©rfüEung; tool

aBer mehrten fid^ bie SBeoBad^tungen üBer ben centralen 6i^ be§ 6prad§=

Vermögens bergeftalt, ha^ man fid^ benfelBen nid^t mel^r entjie'^en fonnte. S)aäu

!am, ha% bie gIouren§'fd^e 5lnfcf)auung öon einer ganj anberen 6eite l§er att=

mälig il^rer 23aft§ BerauBt tüurbe. 2)a§ ^üroffop Brad^te Sid^t in bie öer*

tt)id£elte 6tructur ber Gentralorgane. @ine Sleilie unermüblid^er Q^orfd^er Begann,

(angfam bon bem TOd^enmar! ju ben l^öl^eren (Sel^irntl^eilen t)ortüärt§ bringenb,

bem centralen SSerlauf unb ber ©nbigung ber S^eröenfafern nad^juf^üren. ©elang

e§ aud^ nur langfam fpecieHe @rgeBniffe feftauftellen, fo gewann man bod^ Balb

ein üerl^öltni^mägig !Iare§ S5ilb üBer bie aügemetnen ©tructurterl^öttniffe be§ @e«

]^irn§, ein S5ilb, tüeM)e§ mit ber S3orfteIIung eine§ in aUen feinen ^^l^eilen gleid§=

toertl^igen £)rgane§ fd)Icd^terbing§ unöereinBar tüar. @§ !onnte nid^t me^r Be=

Stoeifelt tüerben, ba§ hie S^afern ber 6inne§nert)en in getrenntem S5erlauf toeit

in bie ©cl^irnmaffe l^inein ftd[) fortfe^en, bag fte bann in Don einanber gefon=

berten 3^IIenanfammlungen enbigen, öon benen au§ tüiebcrum gcfonberte SSünbel

t)on gafern nad§ ijerfd^icbenen S^legionen ber ^irnoBerfCäd^e au§ftral^Ien. @in

ö^nlid^er getrennter 3}erlauf ergaB fid^ für bie fjafern ber öerfd^iebenen S5e=

toegung§neröen. i)ie SSorftellung hjar bal^er nid^t mel^r aBjutoeifen, ha^ 3. f&,

ber 6e]§nerö in einer ganj anberen Ülegion be§ ©e^irng fein Ie^te§ ^be finbe

al§ ber ©eprnert), ha% tuieberum hk Saftneröen il^re Befonberen Söege ein=

fd^lagen, ha^ nod§ anbern ©eBteten bie S3elt)egung§nert)en 3uftreBen u. f. tu. Da
bie graue Ütinbc be§ &zi)xm^ ein mäd§tige§ gellenlager barfteEt, in tt)eld§e§

üBerall 5flert)enfafern eintreten, fo tourbe bie ^Inna^me minbeften§ fel§r tna^rfd&ein«

lid§, bn^ bon il§r hu toefentltd^ften centralen Functionen au§gel§en. 5lBer tou

l§ätte man no(^ an eine ©leid^toert]§ig!eit ber eingelnen ülegionen ber ^irnrinbe

glauBen lönncn, ba biefelBen bod^ offenBar gu fel^r t)erfd§iebenen 2^:§etlen be§

^örper§ in SSeste^ung gefegt finb? SCßie loar e§ möglid^ gu ben!en, bieienige

$robina, in toeld^er ber 6el^nerö fein @nbe finbe, l^aBe bie nämlid)e SSebeutung

toie irgenb eine anbere Stelle, in toeld§er ettüa bie 5!J^u§!eln ber tnilllürlid^en

SSetoegung tjcrtreten finb? Wart tourbe fid^ Bei biefer Gelegenheit erft Betonet,

bafe ber S5erfu(^ „^nteEigenj unb SBille" trgenbit)o im ©e]§irn 3U localiftren

im ©runbe hk nämltd^e t^f^d^ologifd^e Unmöglit^leit in fid^ fj^liefet, tt)ie ba§

©t^ftem &aU'^ mit feinen fieBenunbätüanatg @eifte§öerm5gen. ^O^lit bem SBort
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gnteHigenj beieid^nen toit bte ®cfammiiuiiuuL utt üciuubicii unb im logift^en

£cn!en i^rcn ?lbfc^>lu6 finbenbcn ©ciflcöt^ötigfciten. 2öcnn toit biefc in i^tc

(SUmaiit itxitqtn, fo bleiben und Gmpftnbuncien unb lOoifteQungen t)on ein«

fädlet ober wttoirfciteter SBcfd^offcn^cit übrig. 3)iefe ^pfinbungen unb

Sorflellungen mögen itgenbioic im @e^irn localifirt fein, fi^nlic^ toie ja aud^

Bd^aü unb Sid^t getoiffermQgen in unfeten dugeren Sinnesorganen localiftrt

fein muffen, tDenn toir fic empfinben follcn — ober bQ§ jener ©enerolbegriff

ber 3ntelligeni, in melc^em erft unfcre eigene Üicflejion baS öertoicfelte (Setriebe

ber 93orfleIIungen gufammenfagt, on irgenb einem Orte leibhaftig anzutreffen

fei, bo8 ifl ein ööllig unöoüjie^barer ©cbanfe. 2Öcnn im ßentrolorgan f(^Iie6«

lid^ bte 9lert)en aller Äörperorganc fid^ Dereinigen, fo ift gu oermut^n, baß bad

®e^im in geloiffem Sinne ein Spiegelbilb bed ganzen ^örperd fei, bog aljo

eine ber ocrfd^iebcncn Function ber Äörperorganc entfpred^enbe X^eitung bet

Arbeit aud^ l^ier nid^t fehlen tDerbe.

2)iefe ®erid^t8pun!te, fo na^e ftc ju liegen fc^cincn, brdngten ft(^ bod^ erfl

unter bem (Jinflug beö allgemeinen 6tructur6ilbc8, baS bie müroffopifcie ^•
forfd^ung bcä ®el^irnbaue§ eröffnete, allmälig ju flarcrcm ^clDufetfein. ^an
begann oon bleuem ba§ pl^^fiologifd^e ßjperiment, beffcn Hilfsmittel inbcffen

öielfad^ oerbeffcrt toorben toarcn, ^u |)ilfc gu jie^en, unb cd gelang in ber X^ot,

eine beflimmtc Socalifation cinjelncr gfunctioncn in ber ^imrinbe nad^ju«

toeifen. 3ucrft tourben begrenzte Stellen aufgefunben, toeld^e ju bcn Äörper«

betoegungen in nöd^fter Söcjiel^ung ju ftcl^cn fdienen; balb folgten ä^nlit^e

S3eobad^tungen in SÖejug auf einzelne Sinne^cmpfinbungen. 9lafc^ bcmöc^tigle

fic^ bie pat^ologifd^e ^Inatomie ber gewonnenen ©cfic^tepunfte. 6ö jeigte fxc^

aud^ ^ter toieber, toie unenblid^ t)iel leidster e§ ifl, X^atfad^en aufjuftnben, luenn

erfl bie ?lufmer!famfeit auf bcftimmte ^fragen geleutt ift. 3fiÖ^Jc^»te lang ^atte

man bie öef)irne ber ©ela^mten unb ^^ierüenleibenben gergliebett unb, abgefe^en

üon jenen anfdnglid^ gubem nod^ unftd^eren ^eobad^tungen über ba9 centrale

Sptad^organ, Sli^tS gefunben toaS im Staube getoefen toare, über bie iBebeutung

bet ©imrinbe ßid&t ju ocrbreiten. 3e^t tourbe biefeS ©cbiet fafl im Sturm-

fd^ritt erobert SBenige 3al^re nur finb feit bcn erflen ^luffe^en erregenben ^Dltt«

tlieiüingen oerfloffen, unb f^on fte^t unS eine ftattlic^e ^Jiei^e Don Beobachtungen

)U &thoit burc^ toeld^e bie functionelle Bebeutung toenigflend einzelner X^cile

ber menfd^lid^en ^imoberflöd^e mit einer Sid^er^eit feftgcfleQt ifl, toelc^e mit

ber bem größten X^t unfereS fonfligen p^pfiologifd^en lilBiffend gulommenben

6eb)if)^eit fid^ meffen (ann. ^ein Sa^Derflänbiger toirb )toeifeln, bog an ben

9lefultaten, bie ^iet in angeflrengtem SBetteifer anatomifc^e S^^iUi^^^ung, pf^»

fiologifd^ Sn^eriment unb pat^ologifd^e Beobad^tung errungen, ber le^teren

bet Sdtoenant^eil guf&llt. lieber bie 2)eutung ber p^t)fiologif(^en Serfu^ie fann

Streit fein, unb er ^enfd^t ^ier in ber X^at noc^ immer faft über jebe einzelne

Sftage; bie pat^ologif^e Seobad^tung, toel^e forgfam bie fubjectiDen unb ob-

jectiöen Störungen toä^renb be« Mtni mit ben nadfe bem Jobe feflgcfleaten

anatomif^en UJetönberungen Detgleic^t, fommt langfamer, aber fieserer junt

3i(le. Irolbem mug mon augefteben, bog bie ^ot^ologie n)a^rfd()etnn(t ^u feinem

einzigen i^er praftifc^ toie t^eoretif^ glei^ toid^tigen (irgebniffe gelangt lofire,

toenn i^t nidjt au4 ()iet bie iOiDifection bie SDege gebahnt bfitte.
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II.

5luf einem t)on fo gi*o§en ©(^tt)terig!eiten utngeBenen ©eBiete ift e§ boppelte

$f(t(^t, ftc^ üBetall bie alte Siegel U)tffenfd§aftltd^er ^xiiit öor 5lugen ju galten:

ein ^efultat fte^t um fo fi(^eter feft, je Detfd^iebener bie 3öege ber S5eoBa(^tung

finb, bk gu i^m geführt ^aBen. äßet Bei ber i)ut(^muftetung ber ^^^fto(ogi=

jd^en unb ^at^ologif(^en (Sel^itnlttetatut ber legten ^a^xe biefe Siegel aufeer

2ld^t lie^e, ber !önnte leicht öon bem Streit ber ^O^einungen unb ton ber gülle

anfc^einenb cinanber toiberfpred^enber SSeoBai^tungen ben ßinbrud erl^alten, ba§
l^ier üBerl^aupt 5iae§ ungetüig fei. ^6er toenn man fid§ hk ^ü^e nimmt, ju-

näc^ft 2:^atfa(3^en unb §t)pot!^efen ju fonbern unb fobann unter ben beoBad^teten

2:]^atfad§en loieber biejcnigen au^äufuc^en, bie öon öerfd^iebenen 6eiten l^er ju

üBereinftimmenbem 9lefultate führen, fo getoinnt bk ©ac^e balb ein anbere§

5lnfe]^en ').

S5or nun fd^on breißig 3o^ren entbetfte ein SOßiener 5lnatom, Subtnig %nxä,
ba^ in getüiffen ^äEen Don ßä^mung ber SBetoegung ein Sm ^on 3^eröenfafern,

ber t)on ber öorbern §ölfte be§ 9tüdtenmar!§ an Bi§ in ba^ ©el^irn üerfolgt

loerben !ann, aUmälig fd^toinbet, offenbar folgenb einem allgemeinen pl^t^fiologi«

fi^en ©cfe^e, tüonad^ Organe, bie nidjt geüBt toerben, il^re normale ^ejtur ein*

bü^en unb fi^lieglid^ untergebnen, ^ie naivere 33erfolgung biefer Beobachtung

äeigte, ba^ iene ^Jleröcnfafern einem beftimmten ©ebiet ber §irnrinbe juftreben,

toeld^eS in ber 6d)eiteIregion gelegen ift, bem (Sebiet ber fogenannten Central«

tuinbungen. S^onjig Sa^re f))äter öerfud^ten unabhängig öon einanber öerfd^te-

bene ip^^^fiologifd^e ^orfc^er bea Effect elc!trif(^er a^iei^ung ber §irnob erfläche

bei 2^5ieren. ^eben man(i)en toiberfprcd^enben S^eobac^tungen fanben fte überein*

ftimmenb, ba^ bk Sfieijung getoiffer eng bef(^rän!ter Sflegionen 5!Jlu§!elbetoegungen

auf ber gegenüberliegenben ©eite, unb ba^ Entfernung jener 9linbengebiete Be-

tnegunggftörungen ber nömlic^en 5)lu§!elgru^)^)en nad^ ftd^ giel^e. 5ll§ beim

Riffen, beffen ©el^irn in ber ©lieberung feiner OberflöcCje bur(^au§ bem menf(^*

lidjen äl^nlidö ift, biefe ©teilen aufgefud^t tourben, fo fanb e§ fid^, ba^ fte in

berfelben (Segenb liegen, in toeld^e bk ipatl^ologifc^ = anatomif(^e SSeobai^tung

bie 5leröen ber toiUfürlid^en SSetoegung berfolgen !onnte, in ber (Segenb ber

^) S)a \di im Q^olgenben auf literatijd^e S^ac^roeije nic^t emge"^en toetbe, fo feien 'ifkx

h3enigften§ biejenigen Söerfe angefü'^rt, beten SJerfaffet an ber @e^ixnpT)t)fiologte ber U^Un
^df)xz einen ^ertjorragenben Slntöeit genommen '^aben: .^i^ig, Unterfud^nngen über ba^ ©es

Ijirn. SJerlin, 1874. Charcot, le^ons siir les localisations dans les maladies du cerveau.

Paris 1876. iJtecfifig, 5Dic SeitungSba'^nen im ©e^irn nnb Olütfenmarf be§ 3!Jienf(^en. Seipjig,

1876. gferrier, 2)ie fjfunctionen be§ @e!)irn§. S)entfcE)c 2Iu§gobe. S5rannfct)U)eig, 1879.

S)crfelbe, S)ie Socalifation ber ©e'^irnfranf^eiten. ßbenb. 1880. Ueberfid^tlid^e 2)arfteIIungett

ber ipaf^ologifc^en Erfahrungen finben fic^ bei 5Zot^nagcl, S^opifc^e S)iagnoftif ber ©e^^irus

fran!^eiten, SSerlin 1879, unb H. de Boy er, etudes cliniques sur les lesions corticales, Paris

1880. 2)a§ fpecieHe %t)tma ber centraten ©prac^ftörungen be^anbelt l^ußmaul, S)ie ©törun«

gen ber ©pradje. ü^etp^ig, 1877. (^In'^ang jum XII. SSanbe bon 3ien^ffen'§ <^anbbud) ber

5)}at^oIogie.) Sine einge^enbere (Erörterung be§ ganzen ©eBiete§ mit Otücffid^t auf bie pft)(f)ologi=

fd^en O^ragen finbet fi(^ in ber bemnöc^ft erfäieinenben ^toeiten 3luflage meiner „©runbjüge ber

p:^^fiologifc§en ^Pfljc^ologie".
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6cnlTo(tt)inbun(^en. 5hrn batauf Begann btc Gnlbedhing unb Untoenbung einer

hex C^ntluidfclungegejc^idjte brt Organe ange^örenbe ^^^atfad^e neueS fiid^t )u

toerfen auf ben 93erlouf ber centralen ^lerDenba^nen. dl ergab ficft, baft Sajer-

fpfleme, bte eine terfc^icbene 93ernd^tung befit^en, in ber ^egel au4 in Derfc^ie*

benrn 3^ten ftdft enttoicfcln, fo baß bie aufammengeljörigen l^eile einer 91ett)en«

bo^n an i^rer gleid^aeiiigen ^tfiel^ung ^u erfennen ftnb. äBiebrrum fanb fU^,

ba^ ein Sterüenfafer^ug, ber bei ben Urfprung^puntten ber S3en)egungdnert)en

im Stüdfenmarf beginnt unb innerl^olb ber .^imrinbe in ber 9iegion ber

Gentraltoinbungen enbigt, ber n&mlid^e f^afer^ug, toeld^en bereits bie pat^o-

Iogifd^<anatomi|((e S3eobad^tung aufgefunben ^atte, ein in ber 6ntn)idfelung ^u«

fammenge^öriged Softem bilbet. ^od^ nid)t genug mit biefen ^ac^toeifen, bie

$iat^oIogie, einmal auf jene bebeutfame ©egenb be§ ©e^irnS aufmerffam ge*

mad^t, fonnte balb in jQ()lteidöcn f^&IIcn feftftetlen, bag SBerle^ungcn ober

(^r!ran!ungen eben biefer (^eI)irnregion l^al)mungcu ber n)ill!ürlid^en ^eUiegung

gut golge l^aben; ja fd^on ifl e§ gelungen, für einzelne ^uSfelgruppen bd
ÄdrperS bie fpeciellerc ßogc ber centralen Stellen, bercn S^^i^örung bie ^e«

tüegung aufgebt, mit Sid^erl^eit nad^jutocifen : namcntlid^ über bie ßage ber«

jenigen 9legioncn, toeld^c ben ?lntli^mu§!eln unb ber 3"n9^/ ^^^ ^uSfulatur

ber ?lrme unb S3eine jugeorbnet finb, l^errfd^t faum me^r eine ^cinungöoer«

fd^ieben^eit unter ben bctl^eiligten SBeobad^tcm.

e§ ift flar, ba6 Don einem ^Jefultat, ba§ in biefer SBcifc auf toier Der»

ft^iebenen äBegen burd^ umfaffenbc Unterfud^ungen gewonnen tt)urbe, unb bem

feine toiberfpred^enbc 3nflana gegcnüberftel^t, fein S^Dcifd mel^r auffommen !ann.

t?teilid^ bürfen toir audfe ^ier nic^t, tü\t eä fo leidet gefd)ie^t, baS ?Refultat mit

ettoa baran ge!nüpften fjolgerungen toernjed^fcln. f5f«ftgeflcllt ift nur, ba6 jene

oben bejeid^neten ©ebietc ber ^irnrinbe bei bem 3wf^anbe!ommen ber toiHfür-

Iid)en Setoegungen mitn)ir!en. ^u§ biefem Ü^efultate folgt aber nid^t im min«

bepen ettoo, bog an jenen Stellen ber 9Bille feinen Si^ l^abe. ^tefe^nna^me

ift fogar — felbfl in bemjenigen Sinne, in bem übet()oupt oon bem Si| einer

fteiftigen 2:ö&tigfeit bie Siebe fein fann -— im Ijödfeften ®rabe untoa^rfd^einlidii.

3ebn SBiUendact ift ein complicirter Vorgang, ber mannigfad^e bem C^ebiet b^
9}orftelIen8 unb 7}ül)[en{» angrl)örige 93orbcbingungen ooraui^fet^t unb ba^er aud^

in feiner pft^pfc^fn (^rf(^einung8tt)eifc an bie jene Jöorftcllungen unb ©efül^le

begleitenben pj^pfto^o^tif^^n ^koccffe gebunben ift. ^ie ^Dleinung, in irgenb

toeld^en t>erein)elten X^eilen bed 6(e^irnd lönne ber äBiUe felbft reftbiren, ifl

bal^er beinahe ebenfo flnnlod to'it bie ^ocalifation ber p^renologifd^en ®eifte9«

Vermögen. 9lur bied eine bürfen toir fdjliejjen, baß jene centralen Äegionen

irgenb totld^ S^\\6itn^{\thtx enthalten, bie in bem 3iif<tnttncnfpiel toi

p^tlftologifd^er Sorgfinge, toeld^e bie 3BilIendtf)ötigfeit begleiten, unerlfiglid^ imo;

unb auf (Hrunb ber anatomifd^en S^at{ad)en toerben toir allcrbingd toeitcrt)in

nod|) annehmen muffen, bog el ftd^ l^ierbei um biejenigen 3^ifd)rnglieber ^anbelt,

bie )toif4en ben Vorgang im &tl)ix\\ unb bie Ifeitung ^\i ben ^luj»rrln unmittel-

bar eingefd^altet ftnb.

^lodi ift füv bie Socalifatton anberer Qfunctionen, namentltt^ bet 6innel*

einpftnbunflen, bie gleid^ Uebereinftimmung ber ^eobad|)tungen ni^t er^^ielt.
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S)enno$ cßi e§ au^ l^tet ein 9lefultat, bem toemgften? bte ^el^taal^I bet @r«

fa^tungen Günfitg ift. @§ l^anbelt ftd^ um ben centralen 6i^ be§ 6e]^t}ex=

ntögen§. 3uetft betfolgte ein finnreid^er ©jpetintentatot ben Pan, bte @in*

flüffe 3u :prüfen, toeli^e ber ©intoegfall Befttmmtet Sinnesorgane auf bie @nt*

tüitfelung be§ ©el§irn§ au§üBt. @r entfernte M neugeborenen 2:^ieren balb auf

nur einer, Balb auf Beiben Seiten ba§ betreffcnbe 6inne§organ unb unter*

fud^te bann nad§ bem f^äter erfolgten S^obe hie S^üdtüirfungen auf ba§ ©el^irn,

S)iefe @£^erimente tcaren aunäd^ft in SBejug auf hk grage ber S3ertretung in

ber §irnrinbe erfolglog; ober fte Ien!ten hk 5lufmer!fam!eit ber :pat]§oIogifd§en

5lnatomen auf jene gölle, tüo langjähriger ^ütangel eine§ 6inne§organ§ beim

5}tentc§en beftanben ^at. 2)a l^ier ber 2Gßir!ung eine§ berartigen 5JlangeI§ unter

Umftönben tneit längere 3t?iträume gegeben finb, aU fie in SSerfud^en an STl^ieren

erreicht tnerben !önnen, fo burfte man mit ü^ec^t el^er einen ©rfolg ertnarten.

[n ber ^^at ergibt fic^ au§ einer ^Injal^l übereinftimmenber S5eobad^tungen,

>a§ hei langjäl^rigem Mangel ber Sel^organe bie Subftanj ber §interla:p|)en

)e§ großen ©el^irn§ aEmälig fdötüinbet; fel^lt nur ha^ 5luge ber eineit Seite,

fo bert^eilt ft(^ gteid^tuo^I ber 6d)tüunb auf beibe §älften he§ 6entraIorgan§,

la» offenbar bafür fprid^t, baß jeber ber beiben Sel^nertjen in beiben ©el§irn=

lälften Vertreten ift. 6d)on ^uöor l^atte fid) aber hie @5:berimentaIpi^t)fiologie

lon einer neuen Seite l^er ber nämlid)en §rage bemächtigt. SOßenn Sinne§=

i:pfinbungcn im ©el^irn localifirt finb, fo muffen offenbar, fall§ bie betreffen»

m ^irnfteHen entfernt toerben, au(^ hie Sinne§em^finbungen l^intoegfallen.

)emgemö6 begann man :planmä§ig üerfd^iebene Ülegionen ber §irnrinbe hei

linieren abzutragen unb hie le^teren naä) erfolgter ©enefung in SSe^ug auf i^rc

)inne§functioncn 3U :prüfcn. 3lod) finb nun freilid) l^ier hie S5eobadjtcr in ben

itfc^eibenbcn $un!ten !eineött)eg§ einig, unb hei hex Sc^tnierigteit ber 6j^eri=

lente ift hie^ ti3oI)I begreifüd^. ^ie üoEftönbigfte unb anfd^einenb juüerläffigfte

terfu(^§rei]^e über ben ©egenftanb tüeift aber mit SBeftimmtl^eit barauf l^in, ha^

ier centrale Si| ber ®efid^t§em^finbungen — übereinftimmenb mit ben

fben ertüöl^nten pat^ologifdjen Söeobai^tungen — in ber Ütinbe ber §interla)3:pen

fud^en ift. 35on bcfonberm Sntereffe finb zugleich hie näheren SSebingungen

lefer ßocalifation. fSei 2^^ieren, bereu Singen ftar! feitlid^ gelagert finb, fo

faß fie nicftt, tüie ber ^en\ä), ein gemeinfame§ ©eftd)t§felb befi^cn, ertoieS ftd^

ite SSerbinbung mit ben beiben klugen al§ eine öottftänbig gelreujte: bem reiften

[uge entfprid^t bte lin!e, bem lin!en 5luge hie redete Seite be§ @e]^irn§. S5ei

^l^ieren bagegen, hei benen, toie 3. S5. heim §unbe, bie SSebingungen be§ Sel§en§

benjenigen beim ^enfd^en ftc^ annäl^ern, inbem einzelne Xl^eile be§ äußeren

^aumeg auf einanber entfpred^enben SteEen beiber 5Re|]^äute fid^ abbilben, —
hei foldjen 2:i|ieren ift aud^ bie 25erbinbung mit hem ©e^irn eine nur tl^eiltoeife

gehenkte : biejenigen 5^e^]^autfteEen beiber fingen, auf benen hie nämli(|en

Steile be§ 9taume§ ftd^ abbilben, finb im ©e]§irn nur auf einer Seite t)er=

treten, ^ad^en tüir ftierbon hie 5lntocnbung auf ben Wen\ä)en, beffen heihe

klugen boEftänbig nad^ öorn gc!e]§rt finb, fo ha^ im Sßefentlid^en hie ©egen=

ftänbe gleid^jeitig in beiben 5lugen M abbilben, fo toirb' offenbar erwartet toerben

muffen, baß hei i^m in ieber girn^älfte äufammenge^örige Sel^nerbenfafern
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beibet 9higm i^t Snbe ftnbcn, inbem ouf bei testen (Be^imfeite bte lin!e, auf

ber Itnfhi (BeJ^imfeite bie redete ^alfte einer ieben Sle^^aut vertreten ifl. 3ii

bct Xfiai ^Qt fic^ bie« in Jöcrfu^en am ?lffcn, bfffen ^M^en ä^nlidfe benjenigen

bei ^knfc^en gelagert fmb, fotoie in einigen pat()oIogi)c^en iöeobad^tungen bt»

fl&tigt. 3ni eigentlichen 6inne fmb alfo bie ®e|i(^töempfinbungen im öe^irn

localif irt, infofern jebem 9{aumpunft, in iDelc^en mir eine (Befic^tdempfinbung

»erlegen lönnen, ein bcflimmter ^unlt ber (äe^irnoberflätfte 3u entfprec^en

fc^eint. ^an fie^t, um toic Diel nö^er f^on ber p^^ftologifc^e iBorgang im

flk^irn ber pf^(^o(ogif(^en Söertocrt^ung unfercr ©efit^töempfinbung fleftt all

ber 93organg im öugeren Sinnesorgan. 6inem einfach gefel)enen $untt bei

Äaumd entfprec^en im allgemeinen jtoei empfinbenbc 9lc^^aiitpun(te, einer im

rechten unb ein anbercr im linfcn Slugc; aber biefen beiben entjpric^t toieberum

nur ein einziger ^unCt auf ber Sinnedflöc^e beg ^entralorgand.

Slud) über bie fiocolijation anbcrer Sinncdempfinbungen, toie bei ©e^örd,

bei Xaftiinne^, öerbanfen toir ber ejpcrimenteüen gorjdjung ber legten ^ai^xt

einige bemerfenltoett^e 9{efultate. i)a aber eine ftd^ere ^eftatigung berfelben auf

anbercm 2Bcgc, namcntlit!) burd) bie l^ier üorjugSlreifc maggcbcnbe pot^ologift^e

unb pQt^o(oßifc!^=anatomijd^c Beobachtung, noc^ ausftci^t, fo UJoUcn loir oon ben

in biefet S3e|ie^ung oorliegenben Angaben abfeilen. 9liemanb loirb übrigenl

jtoeifeln, bag, tüenn bie iriHfürlid^e Jöetoegung ber ^u^feln beS ^Intti^el, ber

5lrme unb ^öeinc an beflimmte ^fünfte ber ^irnrinbc gebunbcn ifl, aud^ für bie

anbern ^ulfeln bei Äörperl folc^e $un!te cjiftiren tocrbcn, ober baß, toenn eine cen-

trale 8e^fläd^c nad^getoiefen ift, auc^ eine §ör- unb 2aflfläc^e nid^t fehlen toirb.

5ln ber fpcciettcn fjrage nad^ bem 2öo biefer Subftratc ifl bie ^fijc^ologie

toeniger intereffirt. Um fo bcbeutfamcr ift für fie ha^ allgemeine Äefultat,

toel^el aiii ben bereiti fcftfte^enben X^atfac^en beutlid^ genug ^erDorleu(^tet

i)ie beiben SebenS&ugerungen, burd^ toeld^e unfere 6eele in Söec^feltoirfung ^e^t

mit ber ^lugentoelt, bie 8innedempftnbung unb bie miHfürlic^e Bcn)egung. ftnb

im (S^e^irn in ä^nlid^et SBeife in i^re einzelnen Elemente ^erlegt toie in ben.

ftdrperorganen, in benen jene ^ec^felioir!ung unmittelbar fic^ DoQjiebt. )lBebet

cjiRirt ein einzelner ^unlt im We^irn, öon bem aul alle Functionen regiert

loerben, nod^ finb biefe an bie 6iefammtmaffe bei ©e^irnl gleidjmögig gebunben«

fonbem bol ©eften, ^ören, 55fül)lcn unb bie Äöiperbetoegung finb ^ier ebenfo an

oerfc^iebene 6ubflrate oert^eilt toit an ber €berflAdf)e bei i^eibel. 3a no4
me^r, ieber ^ulfetgruppe unb toa^rfc^einlic^ fogar jebem einzelnen Wulfe^
jebet burd^ getüiffe unoeränberli(ftc ^igenf^flftcn unterfdjiebenen 6inr •^t«

bung entfpric^t ein gefonbertel ^entralgebiet. 3enel $rincip ber 1 .ig
ber ^vbeit, toetd^ ftc^ ühtxaü im lebenben i^rper DermirÜictit flnbet* ^
alfo au(^ für bie centrale äBeilftätte ber tvid^tigfien organifc^en S^erric^tungni

für bal (Sk^im, feine 03eltung. Xiefel $rincip fd^liefit aber notbn>en^^^^
toeitere jl^^atfadje ein, bo§ jebe irgenbmie complicirtere Seiflung fleti <>ull|^^p
Sufammeniuirfen jo^lreidjer centraler d^lemente b^roorge^en mug* ^n \vr

Anbeten ^örperorganen befielt barin bie Sbetlung ber 9(rbeit« bag fit'

Z4&tig(eit terfc^iebener Xt)tile )u einem S^^^^ üerbinbet. liBei ber toi

Ud^ Crtibetoegung förbern Derf^iebene !Dtul(elgruppen bie Soft bei ftöipere
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tüdl^tenb 3uglet(^ %a^U unb ©eft$t§ftnn hk SSotftcIIung be§ ju gel^enben 2Cßege§

Vermitteln. 5(ei^nlid§ toerben nun fd^on Vermöge ber gefonberten centralen S3er=»

ttetung biefer etnäelnen ^artialfuncttonen auc^ tm©el^irn bk com^jlejen Seiftun*

gen in il^re Zueile getrennt fein.

^ux eine unter ben Ermittelungen ber neueren ©e!^irn:pl^t)ftoIogie ftel^t mit

biefer Folgerung anfii^einenb im SSiberfpruc^ : hk ßocolifation ber 6:prac§e.

©etoife ift hk <Bpxa^^ eine ber üertoidEeltften ßeiftungen be§ menjd^lii^en @eifte§,

— unb bod^ foll ftc au§f(^Iie§Ii(^ an ein 16eftimmte§ 3flinbengei6iet in ber 6(!)läfe*

region gebunben fein! 5lber junäd^ft ift l^ier ju ertoägen, ba§ unfere ^enntniffe

über ben 6i^ be§ 6^ra(i)öermögen§ öerl^öltnifemä^ig xol^e finb. 60 gut e§ im
5l(Igemeinen gelungen ift bk ©renjen biefe§ ©eBieteS an ber $irno6erf(ä(^e aB=

äuftcden, fo toenig tüiffen loir über bk fpecieUere 5lu§Breitung ber @r!ran!ungen

lei Beftimmten formen ber 6pra(^ftörung. <Bä)on l^at fid^ aber in iüngfter

[eit eine 3:^atfad)e l^erauSgefteüt, tüeld^e in biefer SÖeäie^ung Bebeutfam genug

[ft. Stüei d^arafteriftifd) öerfd^iebene formen ber centralen 6:|)ra(^lä^mung 16e=

teilen barin, ba^ in ber einen bk 3Borte nid^t mel^r tjerftanben toerben, toät^renb

^er Traufe 333orte, bk man il^m öorfagt, nad^jufprecj^en Vermag; Bei ber anbern

umgc!e]§rt ba^ SSerftänbnig ber Sßorte erl^alten, aBer bie gäl^igfeit ber 5lrti=

ilation ift aufgel^oBen. 2)iefen öerfd^iebenen formen fd§eint nun ftet§ eine

^erle^ung öerfd^iebcner STl^eile ju ©runbe 3U liegen, inbem ba§ SSortöerftönbnig

bk cigcntli^e 6d)läfcregion, bk 3BortBilbung aBer an eine hjeiter nad^ Dorn

rfcgene 6teEe, nämlid^ an ben feitlidjen Sll^eil ber 6tirntegion be§ @e^irn§

fBunben ift. ^oä) anbere Störungen toeift bk patl^ologifd)e S5eoBadf)tung

(ad^, toeld^e nid^t bie ©prad^e felBft, fonbern bk mit berfelBen in nai^n S5e=

lel^ung ftel)enben S5errid)tungen be§ £efen§ unb 6(^reiBen§ angeben: ba§ Un«

Ermögen 2Borte ju fd^reiBen ober gefd^rieBene äöorte ju lefen Bei fonft unt)er=

iberter SSefd^affenl^eit ber ©efid^t^toa^rne^mungcn. ^eibe Störungen Befte^en

teiften§ mit ben eigentlid^en 6:prad^ftörungen äufammen, !önnen aBer aud^ für

Id^ allein unb fogar bie dm o^m bk anbere öorfommen. gür jebe ßeiftung,

)eld§e ifolirt l^intoegfallen !ann, iuirb aBer offenBar auc^ ein getrennte^ SuBftrat

iner^alB be§ aEgemeinen centralen 6prad§geBiet§ anjunel^men fein, felBft

)enn, toie in biefen le^teren gällen, hk anatomifdje ^lad^toeifung eine» folt^en

)dö nid^t gelungen ift.

äßä^renb un§ biefe 2^^atfad^en auf eine Xl^eilung ber 6prad§function in

lannigfad^e SSeftanbtl^eile l^intoeifen, fommt üBerbie§ eine oBen fd^on ertoäl^nte

^@rtoägung auc§ l^ier in SSetrad^t. @§ tourbe Bemerft, ba§ bk 5luf]^eBung ber

toiE!ürlid)en ^etoegung, bk in ^Jolge ber SSefeitigung einer Beftimmten Ütinben^»

region be§ @e^trn§ eintritt, un§ feine§toeg§ erlauBt ettoa ben SSillen in biefer

fUegion p localiftren, fonbern l^öd^ften§ ben ©d^lug geftattet, ba% bie näd^ften

3totfd)englieber für bie UeBertragung ber 2ßiflen§erregungen auf bie 9^eröen=

Bal§nen Befeitigt finb. ^e^nlid) ift nun ba§ fogenannte Sprai^centrum ein ©e=

Biet, beffen 5lu§fd§altung bie Function ber 6:|3rad§e auf^eBt, unb 3toar ie nac^

ben fpeciellen Sßebingungen bie 5luffaffung, bie 5ltticulation ber äßorte, bie

iJö^igfeit be§ 6d^reiBen§ ober ber 5luffaffung be§ ©efc^rieBenen Befeitigt. Darum
nun ton einem ©i^ be§ 6:prad^=, ©d^reiB= unb 5luffaffung§t3ermögen§ ber ge=
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]pxoäftnm ober gefc^ricbenen 2Botte gu tebfn, flnb toit getoig ebenfo totnxq be«

vti^ttgt« cid toii fagen bürfen, eine brftimmte Sd^raube in einem U^rtDetf et*

l^lte bte U^r im ®ong, toeil bicfe fliUe fle^t, toenn man bie Straube gerauft*

nimmt. Sd^on bed^olb ifl bie Snna^me, bog eine fo Dertoidtelte Xl^fitigfeit

tote bie S3i(bung unb Suffaffunc) ber Sprad^e an eine ftteng begrenzte centtale

Xeciion gebunben fei, offenbar un^ulöffig, )Dci( bie einfädle ^pfinbung Don

64an* unb Ifid^teinbrüden fotoie bie einfädle toinfürlic^e ^etoe()un({ bet %xÜß

culütiond« unb Sc^reibemuSfeln bod^ bei allen jenen Ofunctionen, bie mit bet Sprad^

jufammenl^ängen, ebcnfaEä etforbetlid^ finb. S)a6 obct bie toiCifürlic^e SJetocgung

ton 3unge unb ^tm, bet ©eftd^tdftnn unb ft(^etlid^ aud^ bet O^el^ötdftnn i^
befonbetcn centtalen S5etttctungen abgcfonbctt Pon jenem 6pta(^cenltum hf
fxl^tn, ^aben toit fc^on gefe^en. ^Qe§ bröngt alfo ba^in, an^une^men, bag bad

leitete ebenfottS nut UebctgangSgliebet obct 5hiotenpuntte enthalt, beten S9e*

feitigung ja^Itcid^e unb dctfd^icbcnattigc Elemente in i^tet gcmeinfamen 2Bit-

!ung ftört.

81od^ ift eine bemetfenStoettl^e &cfd^einung, toeld^e bie Debatten übet bte

ßocolifation jutocilcn unfid^er gcmad^t fjai, ^uetft bei ben centtalen Sprad^*

pötungen bcobad^tct, bann aber aud^ in anbeten gäüen bcfldtigt loorben. £iefe

(Srfd^einung befielt in einer allmäligen SBieber^erflellung bet Seiflun-

gen, ©ie pflegt freilid^ nur einzutreten, toenn bie Sßerle^ung !eine ju bebeutenbe

Slusfbe^nung befi^t. C^ne fold^e 9leftitution toürbe nun nic^t auffaüenb fein,

toenn gleichzeitig bie S3erönberungen im ©el^im Pcrfd^toönben. 2)orum l^anbelt

es fld^ ober l^ier nid^t. S3iclmc]^r beobad^tet man, bafe bie functioneHe Söiebct-

l^r^ettung eine boUftänbige fein !ann, aud^ toenn bie ©el^imöerle^ung unoet-

önbert fortbaucrt. 68 ift nid^t ju pcrtounbem, ha^ mand^e •i^f)^pologen hierin

einen äBiberfprud^ mit ber ISocalifation ber einzelnen S^&tig!eiten ju fe^
glaubten unb bal^er geneigt toaren ju ber fytourenS'fdöen ?lnfi(^t ber @leid^

toert^igfcit aller |)irnt^eile zurüdfjufel)ren. 2)iefer ^uStoeg toirb jebod^ ange«

ftc^tS bet Dielen butc^ oerfc^iebene ^J}let^oben übeteinftimmenb getoonnenen X^at>

fo^en, bte toit fennen letnten, immet unmöglid^et. 9lud^ ift ed unbete^tigt,

oul ienet Hudgleic^ung ber 8tötungen einen 8d^lu6 gegen jebe fiocalifation )u

gießen. S3ete(^tigt ifl man nut gu fc^liegen, bog bie Socaltfation feine abfolut

unpetfinbetlic^e fei, fonbern baß im ßaufe bet 3«t anbete Zt^it beS •••

l^tnd bie JJ&^igfeit getoinnen fönnen füt bie Seiflungen bet l^intoeggefaQfnai

eingutteten. 3n bet Xf^ai ifl biefe« ®efe^ bet @tellDetttetung eint

toic^tige unb unentbe^tlic^e ($rgön)inig üu ber Kfe^re oon bet X^eilung betSet^

ttc^tungen. ^elc^e p^^fiologi{d;en ):Botgönge ci ftnb, burd^ bie in fo au«giebi(

IBttfe ber Skrluß einzelner ^itngebiete butd^ bie compenfttenbe Seiflung qi

gebetft toitb, batübet finb toit allecbingd PöQig im 2)unleln. %bct bte

fad^ flel)t butd^ou« nic^t aU eine ifolttte. füt ba9 ®e^ttn oQein gültige

f^einung ba. SOet bet ted()ten ^anb Perlufiig gegangen ifl, ber fann bie Ui

oline oüiugrofte 6d^toierigreit auf )al)lrei4e medjantfd^ gfettigfriten, ju benot

fte ftü^t unffi^tg toot, einüben, ^d) etinnete mtcb einel ^anned obne WcmL
bet mit bem testen t^ufje fc^tieb, )eid()nete unb nid|)t o^ne Okf4)idf ben $inf4

führte. Sei 64ielenben fann man beobad||ten, bog bal anffingltd^ befleM^
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boppeltc 6el§en bet ©egcnftönbe äutneilen babuxd^ fid) au§glet(^t, baß eine neue

Suorbnung bet 5Jle^^aut^un!te Beiber 5lugen entfielet. 2)etattige gäUe t3on5ln=

:pQffung unb @tnü6ung finben fi(j^ üBeraE im £)rgani§ntu§, unb e§ l^at butc^==

QU§ ni(^t§ SluffattenbeS, toenn ba§ butd^ feine Dielfeitigen SSetBinbungen bon

Sletöenfafetn für foI(^e SteEöettretungen fo günftig otganifttte ©e^itu aud) in

Befonbetg ougge^tögtem @tabe fie baxBietet. Suglei^ liegt aber l§ierin t)on

neuem ein inbirecter S3ett)ei§ für bte 5lnf(^auung, ha% nid^t jufammengefe^te

gö^igfeiten, tote ha^ „6:pra(^öermögen", oI§ foldje localifirt fein inerben, fonbern

bog derartige 2^r)ätig!eiten immer qu§ einem öertoidelten ^ufammentoirfen ein=

fa(I)er SSorgänge entfpringen, bie nun erft an Beftimmte centrale Elemente ge«

Bunben ftnb. S)enn toir !önnen un§ jtüar öorftellen, baß ettoa eine ^Jleröenfafer

au01^ülf§toeife, toenn eine normale ^al^n unterBrod^en ift, anbere S5etoegung§=

im:pulfe ober ßmpfinbungSeinbrüdte leitet al§ bie gelool^nten; toir !önnen un§

fBer !aum Oorftcllcn, ha^ ein Clement, toel(^e§ Bi§]§er auSfc^liegltd) bie 5lrti=

ilation ber SBorte Beforgt ]§at, gelegentlid^ au(^ hk ©efd^äfte eine§ Drgan§

\x ba^ Söortgebäd^tnig üBernel^men follte.

i)od) l^iermit Betreten toir f(i)on ha§ ©eBiet ber allgemeineren gi^agen, hk

ou§ 5lnla6 ber oBen erörterten 2;]§atfadöen erl^cBen. S'^d fold^e S^agen

jeif(5en unfer ^ntereffe : 3u toeld^er 5lnfd^auung fül^ren bie neu getoonnenen

Erfahrungen üBer hk ^)i§^ftologif(^e SSebeutung be§ ©el^im§ ? Unb toie geftaltet

fidö fobann Oon biefer ^Infi^auung au§ ba§ alte ^ProBlem ber äBedöfeltoirtog

öon ßeiB unb «Seele?

I
III.

S)ie 5pi)^ftologen, bie ftd§ in ber neueren S^it tnit ber Unterführung ber

©e^^irnfunctionen Befd^öftigten, ftnb jiemlid^ üBereinftimmenb ^u ber folgenben

^Infd^auung üBer bie Se^iel^ung ber einfad^ften geiftigen 2^!§ätig!eiten ju il^ren

materiellen (SuBftraten gelangt.

^an ge^t tjon ber 5lnna]§me au§, ha^ hk Elemente ber §irnrinbe hk

2;r&ger biefer Xl^ötiglteiten feien, ^n mel^rfad^er Sage üBer einanber gefd^id^tet

liegen l^ier ^fleroenjellen au§geBreitet , hk, ^um S^l^eil Oon anfe]§nlid§er ©röge

unb jumeift tion üBereinftimmenber ^efd^affenl^eit, au§ bem uml^erliegenben

§trnmar! 9lert)enfafern in fid^ aufnehmen. i)urd) hk legieren fd^einen fie tl^eilg

mit ben niebrigeren ß^entralapparaten unb burd^ biefe fd^lieglid^ mit ben äußeren

^ör:perorganen t!§eil§ nur no^ unter einanber öerBunben ju fein, ba ^toifd^en

öerfc^iebenen Üiegionen ber ^intoBerpd^e unb namentlid^ aud§ ätoifd^en ben

Beiben §ölften be§ @e^irn§ ja^lreid^e 3üge t)on ^ert)enfafern Oerlaufen. Die

üünbenaette, al§ ha^ organifd^e 6uBftrat ber geiftigen 2;]§ätig!eit, ift nun, fo

nimmt man an, bor attem ber S;räger Oon SSorftellungen. 3ludö bteienigen

3eEen, tjon toeld^en hk SCßiaengacte au§ge]§en, ftnb baOon nid&t aufgenommen,

ba an jeben SöiEen§act eine SSorfteEung ber getooEten SSetoegung geBunben ift.

Socalifation ber @e:§irnfunctionen ift bemnad§ gleid^Bebeutenb mit ßocalifation

unferer SSorfteEungen. Unfere ßid^t-, 6d§aE-, %a\U unb S5etoegung§0orfteEungen

fotote hk Em^ftnbungen be§ 6dömed^en§ imb ütiec^enS ftnb in öerfd^iebenen 9te=

gionen ber §irnrinbe aBgelagert. 5Die mannigfai^en S3trBinbungen aEer biefer



iiiorflfllungen in unfctem S^tDiifetfcin toetben ober möqlit^ mit ^ülfc jener

Cfntralcn SllctDcnfofern, toeldjc Dcrfc^icbenc Stellen bet .^imrinbc mit einanbet

occbinbcn.

2)iefe aOgemeine ^Infd^nuunc) {ud^t man nun noc^ nä^et in'd (^njelne burd^*

gufü^ten. ^an f^ai bemeift, bog ein beftimmtet Zf^tii bet centralen Se^fUic^

Dorjugdtoeife bie beutli(f)en ^al^rnc^mungen ber ©eftd^tdobjecte vermittelt. 2)tel

l&ftt ft4 borauf be^ie^en, bog jener 3:^eil ben Stellen beS beutlid^fien Sel^
in beiben Singen entfpricftt; ober boneben ifl nod^ eine onbere ^luffaffung mög«

M^, unb fic ifl in ber Zfjai geltcnb gemocht toorben. ^an nimmt an, baft

ba8 beutlid^e Selben ein S^erftänbnig ber Qkft^tSempftnbungen üorau8fe|e,

toie es beim unbeutlid^en Selben nit^t flattfinbct. ^\m ifl iebe§ 9]ierflfinbni6

öon dmpfinbungcn an bie Erinnerung gcbunbcn. 2Bcnn toir einen @egenftanb

erfennen foSen, fo mug baS befannte S3ilb beffelben aud früheren ^a^rungen
in unferem SScttJugtfein bereit liegen. 2)emgema6 öermutfjct man, in jener

Siegion ber ^interlappen , bcren ä^^f^örung ba3 bcutlid^e Selben aufgebt, feien

bie ßrinnenmgäbilber abgelagert, toö^renb bie übrigen X^cile fold^e Stellen ent»

galten, bie für neue 6inbrüt!e Dacant ftnb. 2)a nun aber jeber ©nbnirf als

&nnnerungöbilb in un8 gurürfbleiben fann, fo foüen fid^ nad^ bcm $öerlufl bet

drinncrungSjeHen Don 5leucm Erinnerungöbilbcr in ben für bie unmittelbaren

(Sinbrüdfe rcpirenbcn ^tUtn pjiren lönnen. 5luf biefe Söeifc toirb bie aflmälige

9lu8gleid^ung ber Störungen er![&rt.

hiermit burd^auS in Uebcreinflimmung befinben ftd^ bie ^^potl^efen, |it

benen bie centralen Sprad()flörungcn ben 5lnla6 bieten. 3n getoiffcn ^tVitn

fotlen bie ßautbilbcr ber 2Borte, in nod^ anberen bie Sd^riftbilber berfclben ab«

gelagert fein; in einer britten ®ruppc befinben fid^ bie 93orfleIIungen ber Slrti«

culationdbetoegungen, in einer vierten bie ^orfteQungen ber beim Sd^reiben bec

SBorte ausgeführten SBetoegungen. 5JleiflenS nimmt man baju noc^ eine fünfte

9tegion on, beren ^tüen mit aQen vorangegangenen in ^erbinbung flehen, unb

too bie S3egriffe ftc^ niebergelaffen l^aben. 3e nac^bem nun eine ober bie anbete

biefer S^Uenc^tuppm allein gerflört ifl, fönnen einzelne gunctionen, toie j. 38.

bad 2Bortgebftd^tni6 ober baS Sc^reibvermögen , aufgel)oben fein, toö^renb bie

übrigen bliebet bet gefammten Sprad^function ungeflört bleiben, flud^ ^tec

finbet natürlid^ toieber bie SSorauSfet^ung i^re ^ntoenbung, bog bie S^orftelluimaii

toenn i^nen i^rc bisherigen 2^räger nbliaitbcn ocronimni fiiih luiciiiilr ^cTLm mtt

S3ef(^lag belegen.

93ieOei(^t regt ftd^ in mandf^cm )6e\cx bie unl)eiuilid^e ^cUud^tung« dl

tndd^te rt4 bereinft einmal ereignen, bag eine SOorfleClung, bie Einlag in unfei

0e^im begehrt, olle ^Ififfe f^on befe^t finbet. '^Iber toir toetben bele^
bog biefe Sefotgntg ungegrünbet ifl. ^od^ einer mögigen 8d|)&|ung foQ bil

gefommte 9linbe bed menfdl)lid^en (Be^imS G12,112,(HK) 9{ert)enacaen ent^aUa|

9lun verfügt nod^ einer betonnten 9ngobe Von ^oj: ^Ulüller fogor ein fo tddM
(ikifl, toie S^orefpeote, nut ettoo übet 15,000 XBörter, to&^renb fi(^ dn fietoö^

lt(|Kr Wenft^ mit 3 -4^)0() begnügt. Selbfl bann olfo, toenn toir bie im ®an|Ci

niiiii ^Q^lrei^en toortlofen iiBotfiellungen unb ben Umflonb in ^{e^nung ^xt^Ok

bog iebe S3otflellung tool in 4^6 vertriebenen formen, all (Befidfttibtib, 6diall»
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Söoxt u. l 10., flsttt fein mug, tnetbm totr un§ boc^ immet noc^ üBet ben un=

(^el^euten Suju§ tounbern, bet in unferem @e!§txn mit öaconten @teEen gc=

trieben ju jein f(^eint, für beten S5efe^ung offenBat gat !etne 5Iu§ftd^t ift. S)ie

6inti$tungen fi^etnen l^iet einem Staate ju gleid^en, in U)eldöem hk S^^ bet

6inecuten c^töger ift al§ hk bet tüitüid^en 5lemtet. SDod^, ha eine jebe un=

feef^öftigte ^eUe e§ fi(^ gelegentlich gefaEen laffen mu^, mit einet SSotfteEung

Belaftet p loetben, hk fie bann t)ieEeid)t 3eitIeBen§ nic^t Io§ tüitb, fo mag biefet

Suju§ üU eine ettoag tüeitgettiebene 35otfid)t immetl^in öetjei^lic^ fein. 5lnf=

fallenbet fd^einen mit anbete golgetungen, toeld^e au§ bet 5lntt)enbnng biefet

Ö^potl^efe anf hk ©tfc^einungen l^etöotgel^en.

@§ ttintben oBen nut hk allgemeinen 9ti(^tnngen angebeutet, nad^ toeld^en

hk centtalen Sptad^ftötungen ftd) untetft^ciben kffen. i)ie nä^cte Untetfudjung

jenet g&lle, in benen ha^ S^tad^üetmögen nut gum Xl^eil aufgel^oBen ift, bietet

un abet nod^ eine 9iei^e bemet!en§tt)ett]§et S^l^atfad^en bat. Üiegelmä§ig ftnb

n einem fold^en :^attiellen SSetluft bet 6:pta(^e getoiffe Söottclaffen t)ot=

g§toeife obet fogat au^fd^Iießlid^ betl^eiligt. 5lm innigften fd^einen im ®e=

äd^tniffe hk teinen ©efü]^l§au§btüdEe ju l^aften. ^tan!e, bic nid^t me!^t fällig

ftnb, einen ®eban!en aud^ nut tljeiltoeife butd^ Söotte ju äugetn, öetfügen mand^*

mal nodt) übet ein teid^eS 9iegiftet öon Sfntetjectionen unb öon foli^en 2Lßott=

tbinbungen, hk ben @efü^l§lüett!^ bet Qntetiectionen befi^en. 5Det Sletget

ptefet i^en tjicKeid^t ein !töftige§ „S)onnettüettct", toöl^tenb fie augetl^alb

lefet getool^nten 33etbinbung tüebet ben i)onnet, nod^ ha^ Söettet gu nennen

iffen. 3n anbeten gdllen ift nut ha§ 3a unb ^Jlein et^alten geblieben, bet

nje übtige SOßottöottatl^ ift öctloten gegangen. Dlod^ met!tt)ütbiget ftnb hk
Ee, in benen getabeju getoiffe gtammatifd^e Kategorien au§gelöfd^t fd^einen

b, fo gut e§ gel^t, butd^ ©eberben erfe^t tüerben, tüäl^renb im Uebrigen hk

ebe o^ne ©todfen unb ol^ne f^nta!tifd^en ^Jel^ler terlöuft. We S5eobad)tungen

immen barin überein, ha^ am Ieid)teften bie ©ubftantiöe in biefer SBeife bem

ergeffen anheimfallen. Unter il^nen ftnb e§ toieber bie Eigennamen unb über=

au:|3t bicjenigen SQßörter, ttjeld^e concrete Dbjecte begeid^nen, hk t)or3ug§toetfe

id^t au§ bem ©ebö(^tni§ öerfd^toinben. S)a§ 33ergeffen ber Eigennamen ift ja

be!anntlid§ eine aud§ hzx gejunben 5[Jlenfd§en, namentlid^ im l^öl^eren 5lltet, oft

nt!ommenbe ^efd^tnetbe. S)a abet hk Eigennamen hk concteteften untet ben

au:|3ttt3öttetn finb, fo ift e§ eine :pfi)d^ologifd§ im ©angen öetftänblid^e %^at^

fad§e, ha^ 2[Böttet, tt)ie Stul^I, 2:ifd^, §au§ u. bgl. leid^tet öetgeffen toetben al§

fold^e, tüie Siugenb, @eted^tig!eit, ßeben unb d^nlid^e. 5lud§ ha^ feftete §aften

bet 33etben unb ^Jattüeln lögt fid^ tool hem nämlid^en (Sef{döt§:|3un!te untet=

orbnen. 5Denn felbft ba§ SSerbum ]§at, infofern e§ meift eine Sl§ätig!eit be=

äeid^net, hk öon öerfd^iebenen Subjecten au§ge!§en unb unter öerfd^iebenen S9e=

bingungen ftattfinben !ann, einen allgemeineren E:§ara!ter al§ ha^ 6ubftantt=

tium. 3n biefem Sinne ift fd§neiben abftracter aU 5Jleffer, leud^ten aU ßid§t,

ge^en al§ SBeg zc. Unb fo ift e§ benn freiltd^ ein extremer gatt, ber aber bod§ in

hevx getool^nten SSetgeffen bet Eigennamen fein einfa(^e§ SSotbilb l§at, toenn toix

ton einem ^Patienten lefen, toeli^et fonft bet 6:|3tad§e öoEfommen mäd^tig ge^

blieben, abet genötl^igt toat, aEe 6ubftantit)e terbal ^u umfd&teiben: hk 6d)ere,
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oll hai, tüomit man f^neibet boS Senfler, ol8 ha9, tooburd^ man ft^^t 2C. 2)iefe

(hf4einun(ien, burd^ bie tuit unS fofl in jene t)on ber Sptad^fotfd^ung ont^rnom«

menen Uririten juructDcrfe^t glauben, loo bie Sprache noc^ aud ^erbalföurjeln

beflanb, ftnben i^te pfpd^ologtfd^e (hflfirung barin, bag bad ^ilb eined concteten

©egenflanbed toeit üarer unb beflimmter in unferem ^etDugtfein fle^t, al§ ba^

ienige einer abfhacten ^anblung. 3n infolge beffen ifl bei ber (enteren bal

SBort fafl DoUflftnbig sur flellDertretenben ^orfleQung getporben, toö^renb bot

bem in beullicften Umriffcn unferem inneren ^Äuge t)orf(^tt)ebenben Söilb einci

einzelnen (^egenfianbeS baS il)n bcjeid^nenbe SBort leidet in ben bunflen ^intti>

grunb beS SBetDugtfeinS gurüdttritt. 3Bir fönnen ben Flamen eined guten

93efannten Dergeffen, tücil toir in ber Siegel an il^n felbft unb nid^t an feinen

Flamen beuten. Gin SBort, toic „ge^en", baS toir ouf atte möglichen lebenbcn

SBefen unb fogar auf gönjlid^ unpcrfönlid^c S)inge unter ben öerfd^iebenflcn 93e«

bingungen antocuben, toirb ober nicftt leidet au^ unferem ©cbäc^tniffc oetft^toinbai,

toeil e§ feine SorftcHung gibt, hk für alle gäHc feiner ^ilntoenbung an feine

©teile treten fönnte.

2)ic pf^d^ologifd^e 2)eutung bringt alfo bicfc ^fc^cinungen in einen im

?[ngemeinen begreiflid^en 3ufQntmen^ang. SBeld^eS $8ilb muffen toir und ba»

gegen, toenn toir ber ^^nfid^t jener $ö^fioIogen folgen, toeld^e bie 5öorftclIungen

localiftren, nunmcl^r Don ber Structur be§ ©el^irnS mad^en? 68 ifl flar, baß

eS nit^t genügt, ben SBort- unb ©d^riftbilbern, ben SBetoegungSoorflellungen

unb Gegriffen ücrfd^iebenc ©cbiete anjutoeifen, fonbern in iebem biefer ^oupt»

gebiete tocrben toir toieber eine befonbere $Prooin3 für bie Suterjectionen, eine

anberc für bie ©ubftantiDe, eine britte für bie Scrba, eine Dierte für bie 5^f
tifeln annehmen muffen. 3eber toürbc nad^ biefer Sßotfteflung nid^t bloS ein

£ep!on, fonbern au(^ bie ^ugel^örige ü^rammatil im ^opfe mit pd(| ^erum«

tragen, toobei fid^ jugleid^ ber merftoürbigc Umflanb ereignet, baß getoiffe 23lättet

biefeg lebenbigen grammatifc^en l'cjifonS nid^t nur für fidj allein oetloren ge^en

f5nnen, fonbern and^ immer bann, toenn anbere ab^anben fommen, mit bieftn

flUid^^eitig oerfd^toinben.

(&i ift flar, bag eine ^^potl^efe, bie gu fo abfurben Folgerungen fü^tt,

unhaltbar ifl. 9u(4 liegt ber gfel^ler berfelben aiemlid^ offen su Sage; el t^

bft alte 3tttöum ber pljrenologif(^en ßocalifation in einer neuen ©eflolt: man
bejubelt eine Xl)dtig(eit unfered ®eifle8 toie ein ftnuli^^d Object, ba8 irgenb«

too im Kaum feinen Ort ^at unb mit einer ^rt perfönlid^et 6flbfl&nbig(etl

M gegen 6eine8gldd^en behauptet. 2)ie $t)rcnoIogie ^atte bie lünfllid^n Oe^

griffigebilbe , nac^ toeld^en toir bie inneren (Erfahrungen orbnen, toie reale Oi«

iecte be^anbelt; bie neuere 6(e^imp^i)fiologie objectioirt bie natürlid^en X^tig*

(eitl&ugerungen unfere« iBetougtfetnS, bie S3ot^ellungen. 2)a8 eine ifl fo im»

möglidi, toie ba« anbere. SDir ^aben allen örunb, öotautfr-*-* • ^-^' '^r>f

fi&nge in unferem (^e^irn unfere (^pfinbungen unb S3orft lu

%ber bag jebe iBorfleaung in irgenb einer 9{ert)enaelle feftfi^e, bie« ift getobt

ebenfo untoa^rfc^einlic^ , tote bie ^Annabme fein toürbe, bag unfet ^ge oSÜ

Silber, bie in il^m enttoorfen toetben, )u CAnftigem ®ebtoud|) in fid^ auffpeic^etCt

Soft fd^ieint ei, oU toeim bte fubflantioifc^e Sorm •9orfleaung'' an biefec
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S5ertt)ittung, btc ittf^Jtünglidö auf htm f8ohen ber $fJ)d)oIogic ju §aufe tft, einige

6d&ulb trüge. SSettod^tete man exft, tüte e§ t)on ^etbatt gefd)al^, jebe S3or=

ftellung al§ eine ^taft, bie, einmal entftanben, niemals toiebet an§ bet 6eele

terfd^toinben !önne, fo lag e§, foBalb biefe 5lnfd^auungen in bie ^P^ljfiologic

üBetttagen toutben, nol§e genug, biefet permanenten ^taft anä^ einen Bel^axr^

liefen 2^täget anjutDeifen. 3n SBal^tl^eit aBer ift jebe S3oxfteIlung eBenfogut tok

bet äßiHenSact ober ha^ gefptoi^ene SGßoxt eine borüBetgel^enbe Z^ü^hit Sfebe

fold^e 3:ptig!eit lann 5fla(^toir!ungen ^^intetlaffen , unb eine tüid^tlge 3^ad6=

tüitlung bet S3otftellungen Befielet ia in bet SEl^at batin, ba^ eine Diälpofttion

3U il^tet Sßiebetetneuetung jutüdtbleibt. ^Bet batau§ ju fd^ließen, bag bie S5ot*

fteUungen felBft :petmanent bleiben, ba^u finb toit offenbat ebenfo toenig be*

tedötigt, al§ ettoa ^u bet Slnnal^me, ba§ ein beftimmet äßiHengact, toeil et eine

bauetnbe 2öit!ung l^etöotgebxat^t l^at, begl^alb nun felbft unt)etgöngli(^ fei.

6inb bemnad^ unfete S5otfteUungen nid^t fotool geiftige Dbiecte al§ öiel*

mel§t geiftige 2;]^ätig!eiten, fo getoinnen tnit notl^tüenbig aut^ öon ben ©el^itn-

^itojeffen, bk fie begleiten, eine betänbette 5luffaffung. S5ot aßen 2)ingen tft

]§iet biejenige pl^ilofopl^ifd^e 5lnftd§t jutüdfjutoeifen, tt)el(|e ben :p]§t)ftologifd^en

ßtöttetungen übet ben ©egenftanb getoöl^nlic^ p ©tunbe liegt, bie Änftd^t nöm=

Iid§, ba^ e§ fid^ l^iet um einen getob^nlid^en 6aufaläufammenl§ang l^anble, in

toeld^em bet ©el^itnptoceg al§ bk Utfad^e, bk Sßotftellung abet al§ beten )ö5it*

lung äu bettad^ten fei. 2)iefe Slnftd^t ift fd^on öom natuttoiffenfd^aftlid^en

6tanb:pun!tc au§ unbutd^fül^tbat. ^a6) bem in bet :p]^^ftlalifd^en gotfd^ung

übetaß feftgel^altenen ß^aufalptincip !önnen toit öon einet utfäd^li^en SSetbinbung

jttjeiet ßtfd^einungen immet nut bann teben, toenn bk SGßithtng au§ bet Utfad^c

nad^ beftimmten ©efe^en abgeleitet toetben fann. (Sine fold^e 5lbleitung ift nun

im eigentlid^en 6inne nut mbglid^ hti gleid^attigen SSotgängen. 6ie ift alfo

im ganzen ©ebiet bet öu§eten ^iatutetfd^einungen enthebet ttjitllid^ auSfül^tbat

lobet tüenigften§ ben!bat, tüeil bk Setgliebetung biefet @tfd§einungen ftet§ auf

SS9eU3egung§t)otgönge jutüdffül^tt, M benen bk SGßitfung il^tet lltfad^e betgeftalt

röquitialent ift, ba% untet geeigneten SSebingungen ba§ ß^aufalöet'^ältnife um=

|ge!e]^tt, b. ^. bk SSitlung jut Utfad^e unb bk Utfad^e gut 2Bit!ung gemad&t

[toetben !ann. 60 btingt bet Satt eine§ ©etoid^teS au§ beftimmtet göl^e eine

^betoegenbe 2Bit!ung ]§etöot, butd^ bk ein ©etoid^t öon gleid^et @tö§e auf bk

n&mlid^e §ö]§e gel^oben tnetben lann. @§ ift Hat', bag öon einet betattigen

5lequit)alena ätt)ifd§en unfeten SSorftettungen unb ben fie begleitenben ^l^^ftolo*

gif(^en SSotg&ngen nid^t bk ülebe fein lann. 5ll§ bk SBitlungen bet leiteten

lönnen immet nut SSotgänge auftteten, bk ebenfalls :pl§^ftfd§et 5ltt ftnb. $Jlut

l^ietbutd^ ift jenet toKftänbig in fid§ abgefd^loffene 6:aufaläufammenl^ang bet

Statut möglid^, toeld§et im @efe| bet @t]§aUung bet ^aft feinen öoEenbetften

5lu§btude finbet. 5Diefe§ @efe^ mü^te ia übetaE ba butd^btod§en fein, tüo eine

löt^etlid^e Utfad^e eine geiftige SBitlung l^etöotbtäd^te. 5lud& bet Sflatutfotfd^et,

bet füt fein Untetfud§ung§gebiet mit üled^t an bet 5lnftdC)t feftl^&lt, ba% bk t)on

un§ öotgefteEte Sßelt eine öon unfeten S5otfteEungen unabpngige Sflealität be-

fi^e, lann ballet immet nut einen $patalleli§mu§ bet geiftigen S5otgönge

unb bet fie begleitenben p]§t)ftologifd§en Functionen ftatuiten. @in fold^et $a«

S)eutfe^e gtunbfd^au. VII, 1. 5



66 Dcntt^c KmiMi^aa.

XQÜtiiimui {(fliegt bie l^oraulfe^unc) etn, ba§ bte ^d^etnungrn beS getftigen

Sebfni unter ^d^ in einet ebenfo butc^gangigen urffid^lid^en IDerbinbung flehen,

toie biejenigen bet lörperlic^cn Statut; — ober gerobe, tocil eS fi(ft I)ier um
3 »ei in fi(^ ge|di|lofjenc (Jaufaberbinbungen ^onbclt, fo fann oud feinet bct»

felben in bie anbete ein Uebetgang ftattfinben. £ie ^^lufgaben bet ^f^c^ologie

ftnb sunfidfifl bet @efe^mö6ig!eit bed inneten ©efd^e^enS jugetoanbt. 3nbeni

jebod^ bet 3ufQmmen^ang bet ^otfleOungen in iinferem S3etougtfein übetoQ auf

^ebingungen l^inUjeifl, bie augetljalb bed ^etougtfeinS liegen, alfo qu^ nid^t

in bet Sfoi^^ d^iftiget ^(Kg&nge und gegeben fein fönnen, toitb bie $f^(^ologie

nid^t feiten genöt^igt, auf bie p()^riologif(^e Untetfud^ung jutürf^ugteifen, um,

too bet ßaufaljufammenl^nng bet inneten ^ol^tungen untetbtod^en fd^eint,

toenigflcnö bie i^m potoUcl gc^cnbc S3etbinbung pö^fifc^et 23otgange fefljuflellen.

3n biefet 31bftd^t nimmt bie ^f^d^ologic bet 6inne8ioa^tne^mung bie ^^^fio-

logic bet Sinneäotgone ^u ^ülfe, unb in ö^nlid^em ©inne toitb bie ßeftte öon

bet SBetoegung bet 33or|lelIungen im 33etDu6ticin.nid^t uml^in fönnen, bet ©el^itn»

p^^ftologie il^te ^tüdfftdjt ^u fd^enten.

©etabc l&ict, too c§ fid^ nid^t mef)t blo§ um ?Infangc be§ gciftigen 2eben8

l^belt, bie fid^ bet ßonttole beö 23etou6t)ein§ ööllig ent^ielien, toitb mon abet

bod^ Don bet ©e^itnp^^ftologie oetlangen bütfen, bag fte nid^t DöQig unbe»

tümmett um bie pf^d^ologifc^c ßtfal^tung i^te il^tcife jiel^e. Um fo beted^tigtct

toitb bieg Jöetlangcn fein, aU bie eigentlid^e 5Jled^anif bet ©e^itnptoceffe füt

uns nod^ DöQig im £)un!eln liegt, fo bog man ftd^ l^iet jum S^eil getabeju auf

9tildfd^lüffe au8 bet pf^d^ologifd^cn ^fal^tunq angetoiefcn fielet. ®e^en toit oon

biefen ®efi4>t8pun!ten auö, fo tteten augenfd^einlic^ bie ©e^itnptoceffe in nd(^fle

^[nalogie mit jenen 93otg&ngen, toeld^e in unfetn äugeten Sinned« unb Se-

toegungdotganen ben ^oQ^ug unfctet Sotftetlungen unb toiQfütlid^en ^anblungeit

Begleiten. 3tne Jl^cilung bet ?ltbeit, in toeld^et fit^ I)iet Detfd^iebene Ctgane

gu gemeinfamen 3^^«^^" etgönjen, toitb bott in engetem Ütaume unb babutdj

guglei(!^ in einet gfotm toiebetl^olt fein, toeld^e bie innigete SBedJifelbeaie^ung

bet einzelnen Seifiungen moglid^ mad^t. i)ie Sotgfinge im Genitalen 6e^otdan

toetben ballet getoig ebenfo toed^feln toie bie Gilbet auf bet 9{e^^aut beS Stugei.

9lut in jtoei fünften l^aben toit eine toid^tige ^tfd^ieben^t atoifd^n ben &u^en
unb ben i^nen entfptec^enben centtalen Otganen DotauSjufe^en. Gtflenl ge*

toinnt jene Stefloetttetung, oetmöge beten unfähig getootbene I^eile butc^ on-

bete unDetle^te etfe^t toetben fönnen, beim Senttolotgan eine ungleich gtdgete

SBebeutung. f^üt bie geläf)mte ted^te ^anh fann bie gefunb gebliebene linfe

immet nut einen notljbüiftigen (ix\a^ bieten, toeil aQe ^e|df)fifte, ju benen toit

bet beiben ^&nbe bebütfen, fottan unmöglid^ bleiben. 2)ie centtale GteÜDet«

ttetung nur lann untet ganfligen Umflftnben bie duneren Stötuitgen bollflfinbig

Bef^ni. Stoeiteni) finbet füt bal ®e^tm bal fflt olle Otgane gültige &t\t\^

bet Hebung, toona^ eine gfundion um fo leidster ausgeführt toitb, je ^fiufiget fte

fi4 toteber^lt l^at, eine er^b^te ^ebeutung, infofrtn l^ietbutd^ eine felbftAnbicK

Bicbaoenuiietung t)on (Be^itnptoceffen, bie utfprünglid^ on Auftete Sinnesrin-

brücfe gebunben tooren, mdglid^ totrb. Ob^toor bie Augcm 6inneSotgane ollein

unferm Oetoufttfein boi ^noteriol aufü^ten, auf toeld^em boffelbe feine Sot*
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fteEungen aufSout, \o giBt boc^ etft bo§ ©el^itn biefetn finnlti^en 6toff j[ene

na(^!^alti(^e 2ßir!ung§fä[)tg!ett unb jene freie SSeloeglidtiMt , o!^ne toeldle bic

geiftic^e ^eratBettung beffelTBen unmöglich toöxe.

^tt bet leiteten S3cmet!ung ift jebod^ 5uglet^ bte ©ten^e ]6eäeid)net, Bt§ ju

h)e(d)et bte S^eleud&tung ber ^^tjftologifc^en @el^txn:ptoceffe unfer S5exftänbni6 bet

gciftigcn X^ätigleiten t)oxau§fi(^tlt{j§ ju föxbexn öexmag. Sötx ^abcn aEen ©xunb
onäune'^men, ba%, loie fc^on Bei bex @ntfte!^ung unfexex 25oxfteEungen ii)X finnli(^er

3fn^aU an bte (Sinne^ttja^xnel^mung, jo üBex^aupt buxd^gängig bte finnltd^en S9e=

ftanbti^eile unfexex geifttgen SEl^öttgleit an finnlic^e, alfo :pl^^ftf$e S5oxgängc geBunben

feien. 3ebe tiefex einbxingenbe ©xfal^xung Beftätigt biefen Ba% unb !eine ©xfo'^xung

h)ibexftxeitct il^nt. @§ fel^It un§ al6ex eBenfo an iebem 5lni^alte bafüx, bag bagjenige,

h)a§ an unfexex innexen ßxfal^xung jenen finnlid^en Qnl^alt geftaltet, toaS i^n

r\aä) Iogif(^en obex etl^ifdien ^f^oxtnen öexbinbet, nun an ixgenb tneld^e p^t)fif(3§en

S5oxgänge Befonbexex 5lxt ge!nüpft fei. 3n unfexen Uxtl^eilen unb «Sc^Iüffen,

unfexen öft^cftifd^en unb fittlid^en ©efül^Ien xu^t auf ftnnlid^ex ©xunblage alle§

tt3a§ bem ©eBiet bex finnlid^en SSoxfteHung angel^öxt. SCßid^tig genug ift fxeilii^

biefex ftnnlid^e ^Intl^eil unfexen geiftigen ßeben§, benn ex ift au§ !einem geiftigen

@xäeugni§ l)inn)eg3uben!en : felbft bex abftxaüefte Söegxiff fann Don unfexem S5e=

tDugtfein nux feftgel^olten toexben in bex goxm einex ftnntid^en SSoxftellung, ttjeli^e

füx unfex S)cn!en hk SteHbextxetexin be§ SSegxip ift, unb hk ]§öd)ften tok bk
niebexftcn unfexex ©efül^Ie unb SSeftxeBungen Bebüxfen be§ finnlit^en (5toff§, an

^bcm fie fi(^ enttüirfeln unb äu^exn. 5lBex bte geiftige ©eftaltung biefe» finnlic^en

6toffe§ nun gleid)fall§ an pl^^fiologifd^e S3oxgänge ju Binben, ba^u fel^It un§

ni(i)t nux iebe§ OJtotiü, fonbexn toix feigen un§ fogax bex ^öglit^feit BexauBt,

anft^aulit^ äu machen, tok ein Sufatnmenl^ang öon ©el^ixnipxoceffen ben 3tt)ingen=

jben ©xunb in fi(^ ent'^alten foll, ba§ hk Begleitenben ^öoxftcttungen in bie goxnt

'einc§ Uxt!§eil§ DexBunbcn ttiexben obex unfex aft^etifd^eg 2ßof)IgefalIen exxegen.

6i(^exli(^ !ann iä) ben ©eban!en „äßeig ift nid^t 6d§h)axä" ni(^t öoEjie^en,

o]§ne ba^ hk SSoxftellungen be§ SBeißen unb 6(^toaxäen, toenn auä) nux al§

ftüd^tige @xinnexung§bilbex, mein SSetDu^tfein Bexül^xen, unb ^u biefen SSilbexn

toixb bex Begleitenbe ^]^t)fioIogif(^e Söoxgang nid^t fel^Ien; obex hk Dexgleid^enbe

S)en!t^ätig!eit , loeldje hk S5oxfteIIungen 3U bem Dexneinenben Uxtl^eil bexBinbet,

ift in jenen SBilbexn nod^ ni(^t enthalten, toenn fie aud§ ol^ne biefelBen unmög*

üdö toäxe.

@o Befielet benn bex toid^tigfte S)ienft, ben ha^ ©el^ixn unfexex geiftigen

2;i§ätig!eit leiftet, nid^t ettoa baxin, bog e§, ttjie bex öulgäxe ^uSbxud lautet,

„ha^ i)en!en befoxgt". SCßoW obex l^ölt e§ hk füx baffelbe unexläfelid^en ftnn«

Iid§en §ülf§mittel bexeit, inbem e§ ben bux(5 hk 6inne§oxgane gugefül^xten

tjexgänglic^en 6toff be§ 2)en!en§ gu !ünftigem ©eBxaud^e Betoal§xt unb hk Ox«

^anc bex !öx:|3exli(Jen SSetoegung einex einl^eitlic^en £en!ung untextoixft, bexen

bex SBiUe Bebaxf. £)aBei tüexben jebodö toebex bie S5oxfteüungen felbft nod§ Don

t^^nen pxücSbleibenbe 9^ai|Bilbex obex 6puxen im ©el^ixn abgelagext, fonbexn an

biefem Betoä^xt fid^ lebiglid^ in eminentem Q^xahe jeneg aügemeine @efe| bet

fundioneEen UeBung, nad^ toeld^em fid^ :^i§t)fioIogifd§e S5oxgänge um fo leidtjtet
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tmeucm, je ^Äufiger fle au8 ftugetcn ober inneren ^nlöffcn bereits ftd^ oofl^ogen

^en.
Damit bürfte erlebi()t fein, toaS t)on pl^^ftologifd^er @fite ilber bie S3etVi«

ligung be§ (Bd^ttnS an ber geifliqen X^ötigfeit im Ungemeinen auSgefagt toeitot

fann, SBenn bie fo getüonnene ^Inftd^t bic Meinung bcter ^uriicfloeifl, toeld^e eine öon

ber Sinnlid^feit üoEig unob^öngigc 05eiftcdt^ötigfeit annehmen, fo fie^t fte nur

mit ber p^^rtologifc^en ^a^rung im (^nflang, toelci^e ein Genien o^ne ftnn«

Häfen 3"^ö^* ebenfalls nid^t !ennt. ?lu8 bicfem ®runbe finb natürlici^ jene

lifpd^ologifd^en ^t^pot^efen, )ocId^e begriffe ober U^erflanbeSt^ötigfeiten abgefonbert

ttm ben flnnlid^en S3orfieIIungen localiftren mdd^ten, ebenfaQS l^inf&Qig. Dem
<)f^(iiologifd^en SBeobad^ter ober, tocld^er ftt^ ber ftnnliti^en SBef^offen^t be«

6toffe8 unferer ®ebQn!entl^Qtig!cit belDußt gctoorbcn ifl, fonn bie ©cbunbenl^eit

biefeö 6toffe8 an ^^l^^ftfd^e SSorgÄnge !oum me^r eine Uebenofti^ung bereiten.

SBeife er bod^ löngfl, bog eS feine SSorftettung gibt, bie nid^t an ©nbrüde ge«

bunben toörc, tocld^c unfcre Sinne empfangen. 3fl e§ ba nid^t beinal^e felbft«

terftänblid^, baß aud^ jebe Erneuerung einer 23orflettung in unferem S3ett)u6tfein

öon einer Erneuerung beS finnltd^en S3organg§ begleitet ift, toel^er urfprünglic^

ben &u6em EinbrudC in unferem ©el^irn ^erüorbrad^tc?

9hin befielet ja aber unferc ©eclc nid^t bloS auS biefem ftnnlid^en 3"'^olt

unferer 93otPcHungen , fonbem gcrabc bie Sßcrbinbungcn unb ®eftaltungen ber

SJorfleÜungen, bic unfer i)enfen auSfül^rt, betrad^tcn toir öorjugöujeife ol9

Seelentl^&tigleiten. 9lod^ toirb alfo burd^ bicfe pl^^ftologifd^cn Exöttcrungen ba8

^blem ni(^t gclöft, ba8 öotaugStoeife baS pl^ilofop^ifd^c 3ntereffe gefeffelt ^at.

SQÖäre unfere ilenntnig ber Socalifation ber ©el^imt^ätigfeiten fogar t)icl genauer,

al8 fie es ^eute fd^on ift, toir toürben tro^bem nod^ jtoeifelnb an ber alten grage

flcl^en: too ifl ber 6i^ ber6eele? 6ud^en toir ba^er fd^lieglid^ biefe Srage
— nid^t ju beanttoorten, fonbem ju prüfen, mit toeld^em ?Red^te fte gefteHt toerben

taxtn, unb intoiefem fie bal^er eine ^nttoort ertoarten barf.

IV.

Dag burd^ bie Socalifation ber ®e]^im^mctionen bie Sftage nad^ bem 6t|

bft 6eele in einem ben gelöuftgen ?lnfd^auungen toiberflreitenben 6inne ent-

fd^teben fei, erfd^eint al8 eine na!)eliegenbe i5ol9ftung. 2Bo follte aucft ber fftt

bie SGßed^feltoirfungen ber Seele mit bem 5lörper günflige il^unft nod^ gefuddt toer»

ben lönnen, toenn biefe SBed^feltoirfungen felbft faft aüer Orten im (Sel^im fid(

ereignen? Sinb toir unter biefen Umftftnben nidjt gejtoungen, bat gan^e (Re>

^irii ober minbeftend bie gefammte 9{iiibenoberflädöc bcficlben al8 bie StAttc

feelifd^er SöorgÄnge )u betrachten?

&U\ditool toürbe ein fold^^er Sdt|lu6 fel^r übereilt fein, (^reilidt), jene pt^tf»

fiologifc^en 9{ebent)orfteaungen DeScartel*, toonac^ irgenbtoo im ©e^im aOt

9lert>en ^ufammenftiegen follen, um ^ier auf bie Seele toirfen unb Don i^r $Dir«

hm^tn empfangen au tonnen, fie flnb — obgefe^ oon ben p4))flolo§if(^

e^tolrrigfeiten, bie fie mit fld^ führen, burdj We Huffbluffe ber ©e^imp^^
ftoUgie untoieberbringlid{) befeitigt. 91ber fd()on Ceibnia i^at ber 6arten<}"if4fn

91nf(^astung eine f^orm gegeben, in toeldfter fie Pon unfern aeittoeiligen p^t^Po«

I
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loqifc^en ^enntmffen öönalid^ unoBl^ättgtg getootben ift. S)tc 6eelc, bcn ip^i^fift^en

QinhxMen ber 5lu§entt)elt uttäugänglid^, fte^t tjettnögc ber ut^xüngltc^en ^ar=

monte be§ Umöetfutng in listen inneren Suftänben in SSec^felBe^iel^ung mit atten

anbeten äßefen, am näd^ften mit benjentgen, toelt^e ben il§r jugel^ötigen ^öt:|3et

äufammenfc^en. S)iefe §t):|3ot^e|e ]§at im Saufe bn Seiten t)etf(|iebene SÖßanblungen

etfal^ten. 3uetft entfernte ß^riftian SBolff au§ i^x ben Mienen ®eban!en ber

S3erBinbung ber einzelnen ©eele mit bem unenblit^en Uniöerfum ; eine urfiprüng«

Ii(^e 5ln:poffung ber SSorfteUungen unb Streuungen be§ SBettiu§tfein§ an hk
Suftänbe be§ eigenen SeiBe§ fd^ien il^m für alle S^ede auSreid^enb. 6^&tcr

fud^te §erBart ben ettooS mtiftifd^en ®eban!en ber tiorauSBeftimmten §ar=

monie burd^ eine gorm ber 2Cßed^feIti3ir!ung p erfe^en, Bei toeld^er bk aEju

me(5anif(^en S5orfteIIungen 2)e§carte§' öermieben tüaren: er bai^tc fid^ bu
6eeIenmonabe Behjeglid^, fo ba^ fie ietoeil§ an bemjenigen Ort be§ ßentralorganS

angetroffen tüerben !önne, tüo fie bk jum SSeftel^en il^rer SSorfteüungen geeig=

neten Störungen erleibe. 5lud^ biefe ilftrerfeitS laum jureid^enb motiöirten

SBanberungen bürften aBer, tüie neucrbing§ So^e Bemer!t l^at, entBel^rlidö fein,

toenn man ber 6eele einfad^ bk ^öl^igfeit 3ufd^rei6t, in ben burd& il^re eigene

S^latur bebingten formen be§ S5orfte(len§ unb g^len§ innerlid^ p empfinben,

toa§ außer il^r öor fid§ gel^t.

SBeld^e biefer §^)3ot]^efen man aud^ Beöoraugen möge, leiner berfelBen

bürften ton Seiten unferer ipl^^fiologifd^en ^enntniffe irgenb tt)eld§e 6d§toierig«

!eiten im 2Bege ftel^en; — ober tüenn je einmal fold^e fid^ einfinben foEten, fo

toürben fie ftdt)crlid§ leidet burd^ eine gefäEige ^ülfSanna^me ^u Befeitigen fein,

^©benfo ift erfid[)tlid^, ba^ bk öcrfd^iebenen fpecieHen 5lnnal^men, bie man nun

itiod^ über ben 6i^ ber Seele auffteÖen !ann, t)oE!ommen gleid§ juläffig finb.

[Selbft tüer il^r augerl^alb be§ il^r jugel^örigen ^öriperS il^re SOßoT^nftätte antoeifen

[tooHte, !önnte eine fold^e gi^^ot^cfe auf ©runb ber 23orau§fe|ung einer öorau§*

[Beftimmten Harmonie ober ber unmittelbaren 2öed^felem:pfinbung ber inneren

[Suftänbe mit Seid^tig!eit burd^fül^ren. ^a, unfere ipl^i^fiologifd^e unb ^f^d^o-

ilogifd^e ©rfal^rung tnürbe fogar ber 5lnnal^me, bag bk Seelen ber 3Jlenfd§en auf

bem Siriu§ öerfammelt feien, nid^t bie geringften Sd^toierig!eiten in ben 2öeg

liegen.

i)ie ^eta^l^^ft! befinbet fid^, tük man fielet, gegenüber anberen SÖßiffen*

^fd§aften in einer beneibenStoertl^en Sage. S)a il^re S3orau§fe^ungen über aEe

^rfa^rung l^inau§gel§en, fo finb fie aud^ öon ben ettoaigen gortf(^ritten ber @r=

fa^rung öoE!ommen unabhängig. SOßäl^renb ber em^irifd^e gorfd§er, ber Umu^i ift,

feine ^eobad^tungen in einen leiblid^en Sufammenl^ang ju bringen, mit einer

getöiffen üteftgnation inal^rne^men muß, ba^ bk tüiffenfd^aftlid^en 5lnfd§auungen

forttüä^renb berid^tigt, ergänzt unb in f^olge beffen burd^ neue erfep Serben,

arbeitet ber 5Jleta^i§^fi!er für bk @tt)ig!eit. §ö(iften§ an ben $Pun!ten, tüo et

©elegenl^eit nimmt, in ba^ '^ei^ ber ©rfal^rung l^inabjufteigen , !onn ber ©m^
^pirüer autoetlen feine Greife ftören. 5lber tüa§ liegt baran? ^ie innerften @e*

ban!en eine§ S^ftem§ bleiben bennod^ aEen Eingriffen Don Seiten ber @rfal§rung

unjugänglidö.

£)iefe Unnal^barMt meta^)l§t)fifc§er ^^potl^efen l^at freili{^ au^ i^re Sd^atten-
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feiten. 3^ unancjreifBaret bie ^^pot^efen für bic (hfal^tung finb, um fo ein»

flublofet toerben jte auf bie leitete. 80 ()Qt bie Seigre Don bem punftueHen 6i|

bei Seele im Sel^im unfere innere (^a^run^^ nid^t um einen Stritt geförbert,

unb [xt ^Qt für bie pfpd^ologifd^e ^nfiruntj nid^t mc^r gcleiflet, al8 bie oben

üorflcjc^lQQene ^^pot^efe Don einer cjtratcllurifd^cn (^iflcn^ ber Seele ebenfaQl

geleiflet ^aben toürbe- Unb bod^ fann gerabe in biefem f$fall fol^ed nid^t bie

9Uftd()t getoefen fein. 2)enn bie iBe^ie^ungen ber geifligen au ben förperlid^

Zl^tigfeiten fmb unS nur in ber (hfal^rung gegeben; toer alfo über bod 9kr»

l^filtnig ber Seele ^um 5lörper irgenb loeld^e ^oraudfe^ungen mac^t, ber mug
bamit minbeflenS bie ^bftd^t einer 9]eranfd^aulic^ung biefer SBed^felbe^ie^ungen

DerBinben. £iefc ^toögungen legen benn bod^ bic SSotauöfe^ung na^e, eS möchte

fd^on in ber gfragcfteUung , ti^cld^e ju jenen metQpI)Qfi{c^en ^^pot^efen geführt

f^ai, irgenb ein Qfe^ler öerborgcn fein. 3n ber Xt^ai glauben toir biefen geiler

barin fe^en gu muffen, baß man l^ier jtoei Stonbpunlte, beren jeber feine ^e«

rec^tigung, )ugleid^ aber für unfere pl^ilofop^ifd^e SBeltauffaffung einen terfc^ie«

benen äBert^ beft^t, in un^ulöfftger 2Beife mit einanber Vermengt ^at

?llle8 too8 un§ in ber ©rfal^rung gegeben ifl, tönneii toir Dom Stanb-

punfte ber äußeren ober ber inneren ßrfa^rung au§ beurt^eilen. £en erflcten

nimmt bie 9laturtoiffenfd^aft ein, ben ^toeiten bie pl^ilofopl^ifd^e Grlenntnißle^re.

3nbem biefe Don bem untoibctlegbaren Sa^e auSgel^t, ba6 bie öufeere 6rfa^«

Tung in unfer S3etou6tfeiu eingeben, alfo jur innern ^al^rung toerben muß,

fud^t fie nad^autoeifen, intoiefem unfere 9^aturauffaffung oon unfcrer eigenen

geifligen 51atur beftimmt ift £)ie 51aturtoiffenfd^aft bagegen nimmt bie öu&ere

(Srfa^rung al3 eine i^r objectit) gegebene l^in, unb fie abftra^irt hei ber Unter-

fud^ung berfelben burd^g&ngig Don ben geifligen Vorgängen, au8 benen unfere

Äuffaffung ber 9latur l^erDorging. 2)er ^etap^tjftfer nun, tocld^er ber Seele

einen Si^ im 5^ötpcr antoeift, Dermengt bicfc beiben Stanbpunlte mit einanber.

S3on ber inneren (hfa^rung auSge^enb, toelc^e einen burc^gängigen 3ufammen-

^ong unferer geifligen Xl^&tigleiten barbietet, betrad^tet er mit 9{ed^t bie Seele

ald ein ein^eitli^ed SBefen. ^^Iber mit Unred^t übertrögt er bann biefen Segriff

fofort in bie öugere (^rfa^rung, inbem er bie Seele ju einem einfa^en, un*

t^eilbaren Dbiect, in einem ^tom mad^t, toeld^eS er, gur Unterf(Reibung dor

bem p^^rt^<>(if4^n ?ltom, getoö^nlic^ ^lonabe nennt. SBol ^ot fd^on Seibnig

feinen ^onaben bie SBamung beigefügt, man foUe ftd^ biefelben nic^t röum«

lid^, nid^t einmal ald $untte im 9{aum beulen, unb feine 9lod()folget (oben i^m

l^ierin beigepflidf)tet. f)\t ^lonabe bleibt barum bod^ bad oergeifligte 91tom.

£enn too^er fonft toürbe ft^ i^re (^igenf(!(aft abfoluter Sinfad^tjcit ^abenf

Unfere innere (hfo^rung ifl einheitlich, aber im (b((|len ®rabe aufammengefe|t

{&x^ bie )um Cbject getoorbene unb bann nad^ bem 9)orbilb M einfo^flen

benfbaren Cbjecte«, htü ^Jltomd, gebad()te Seele befiel jene metop^l^fifd^ Sinfact)»

^it. 3nbem man fie nun mit anbern ä^nlidden SBefen in Se^ie^ung fil;t,

toirb fie gu einem tftumlid^en Cbject unter anbern Cbiecten, mag oudft no(b jo

emflli(4 Derfi^etf toetben, unter aüen biefen iBeair^ungoi IJK^be man [xd^ nic^U

WUimli^el gu beulen, ba bet 9laum erfl eine ä^orfteHung fei, bie in ber ein«

seinen Seele )u Stonbe fomme. Statt biefe Qeloiffenlbef^toidbtigung folgen
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ßtöttetutigen, hk ganj unb gax au§ ber täutnlit^en ^Infd^auung gef(^ö<)ft ftnb,

nad§ttägli(^ Beiäufügen, joüte man ftd§ tjon tjotnl^etein butd^ btc ip^änomcnale

Statut be§ 9taunte§ abl^attcn laffen, btc 6eele, beten geiftige 2^]^ätig!ett ben ^anm
TjetöorBtingt, felbft ju einem täumlic^en ^tng ju machen.

3n bet 3^^at, fo lange tüir bcn 6tanbpun!t ber äuSeten @rfa]§xung feft=

l^olten, loeld^e ben ^aum, mit allem n)a§ et entpit, all tüit!li(^ gegeben bot*

ausfegt, !ann Don einem Ott bet 6eele fc^on be§^aI6 ni(j&t hk 9iebe fein, hjeil

un§ geifttge 2^5ätig!etten al§ fol(i)e nitgenbg in bet anbeten ^tfal^tung entgegen^

tteten. 3mmet !önnen nn§ in biefet nut anbete S5ett)egung§t)otgönge gegeben

fein, hie toix ätoat untet Umftönben gntüdbeätel^en auf ein geiftigc§ 6ein, nie

mal§ aBet bo(^ mit biefem ibentifd^ fe^en. 60 !ann benn ja au^ ni(^t eigent=

lidft bie üiebe fein öon einet Socalifation unfetet ®eifte§t!^atig!eiten, fonbetn nut

üon einet ßocalifation gctoiffet p^^fiologifc^et SSotgänge, tüeld^e toix aU %^ai^

fad^en bet öugeten ©rfal^tung Beftimmte SBal^tnel^mungen bet inneten Begleiten

feigen. Qene ^l^^fiologifd^en SSotgönge abet, hie tüix in biefem 6inne al§ bie

tegelmäfetgen Söegteitet unfete§ geiftigen ßeben§ tjotfinben, finb nitgenbl an einem

Beftimmten $Pun!t concenttitt, \a fte finb niä)i einmal auf ba§ ©el^itn Be*

f(^tön!t, fonbetn bet gefammte ^öt^et, t)ot ollem bie Sudeten 6inne§* unb fSe-

loegunglotgane etfd^cinen un§ aU bie unetlöfelii^en ^täget bet geiftigen @nt=

toitfelung.

SSölIig betänbett ftd^ aBet bie Sad^Iage, tomn toit un§ auf ben 6tanb*

:pun!t bet innetn (Srfal^tung BegeBen. §iet ^cigt e§ ftd§, ha^ unfete ganje

Sluffaffung bet ^ugentoelt fammt bet gotm, hie fte umfaßt, bem pflaume, ein @t«

geugni^ unfetc§ eigenen SBetüufetfeinl ift, unb hie ^Pf^d^ologie toeift nad^, toic

3n|alt unb g^otm unfetet finnlic^en SBal^tnel^mungcn butd§au§ öon inneten

S5otgöngen aBl^öngig finb. 2)atau§ toetben toit ftd^etlid^ nid^t f(fliegen, ba§ bie

Söelt äuget un§ ein töufc^enbet <Bä)ein fei, bet Blo§ in unfetet S5otftelIung ein

S)afein Beft^e. ^eine ^l^ilofop^ie !ann \a hie UeBetjeugung Befeitigen, ha^ un§

OBjecte gegeBen finb. SSenn hie ^f^d)oIogte bie geiftigen S^otgönge aufzeigt,

toeli^e unfete ^Infd^auung bet DBjecte Beftimmen, fo Betoetft fte nut, bog unfete

5luffoffung bet S)inge t)on un§ felBft oBl^öngt, nid§t oBet bog hie S)inge etft

but(^ un§ il^te ßjiften^ empfangen. 5lun finb toit jtoat Befugt hie Xl^otfod^en

unfetet unmittelBoten (Stfol^tung p Betid^ttgen, toenn un§ ©tünbe 3U einet

fold^en SSetid^tigung gegeBen toetben; 3U einet gtunblofen SSeftteitung il§tet

ßjiftenj finb toix oBet niemoll Beted^tigt. 3n biefem 6inne ift e§ olfo un«

leugBot, bog bie toeige ^otBe, hie toit bem 6onnenIid^t Beilegen, nut unfetet

@mpftnbung ongel^ött, unb bog fogot ouf hie 5lnfd§auung bet ©eftolt, in bet toit

hie ©onne etBlidfen, ouf hie töumlid&en ^ejiel^ungen, in hie toit fie Btingen, hie

fuBicctit)en S5otgönge unfetet ftnnlid^en SCßol^tnel^mung tjon Hinflug finb. SöoEten

toit oBet hie ßjiften^ bet 6onne felBft leugnen, fo toütbe eine betottige S5e*

l§ou^)tung t)ot bem ^idtjtetftul^l bet ip^ilofop^ifd^en @t!enntnig nid^t toeniget

l^oltlol fein, toie öot bemjenigen bet getoöi^nltd^en SBeltonfd^ouung. ^enn toenn

bie leitete fd^on mit Oled^t füt iebe S5el§ou)3tung einen @tunb tjetlongt, fo mug
bie $p^tIofo:|3^ie getoig in nod^ üiel !^öl§etem 50^oge botouf Bebod^t fein, bog

gtunblofe SSe^ouiptungen tjot il^t !eine ©nobe finben.
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3uglfi4 fie^t iebo4 Qu9 biefen S3etTQ(!^tiingen l^ot, ba§ ftitgere unb

hmete (hfa^nmg einanbet burd^ouS nid^t gleid^toert^ig finb. 2)te (Bcgenfidnbe

bei äu§eTtn Ctfa^ning müffnt öon unS öciftig aufgenommen unb angeeignet

totrben; bie ^tt, toic toit fic auffoffen, ifl ba^er gonj unb gat beftimmt Don

bei Statut bet geifligen 93organge, bie l^ietbei toirffam ftnb. Unfer etgenel

S)en!en unb ^üf^Un bagegen ift und unmittelbar gegeben. 3nfofem e8 tum

öufeeren Cbjecten angeregt ifl unb ftd^ auf fic Be^iel^t, befi^en biefe Cbiecte nur

bie mittelbare Slealitöt aller äußeren (hfa^rung; unfer 2)en!en unb Süllen

fclbfl ifl ein unmittelbarer, unb jtoor ber einzige unmittelbore ®egenftanb unfertr

Ccfenntnig. @6en banim ifl eS nun aber aud) unmoglid^, biefe unfere geifHge

S^Ätigfeit mit ben Cbjecten mittelbarer 9tealität ju Dermengcn, Xücliie bie fjorm,

in ber [xe un3 gegeben ftnb, bicfer nämlichen geiftigen 3:^ätig!eit erft öerbanfen.

S5on einem 6i^ ber 6eclc, toenn toir unter biefer baS unmittelbare ©ubject

unfereS 2)en!en8 unb fjü^lcnd Dcrflel^en, fönncn toir alfo überhaupt nid^t reben.

5)ie Seele ifl ja eben nid^tS anbercä als bieJeS Ü^enfcn unb ^ü^len felbft, bem

toir, abgefel^en öon ben ©egenflönben , auf bie e8 fid^ bejie^t unb bie c8 formt,

toeber ®cflalt nod^ ??arbc ober 2on beilegen fönnen. Orte im 9iaum nehmen

mit bie p^^flfd^en SÖorgönge ein, toeld^e in unfercr öußeren ßrfa^rung jebe

getflige S^&tigfeit begleiten, inbem fte mit gu jenen Objecten mittelbarer Qx»

fenntnig gehören, toeld^e unfer ^etougtfein nad^ ben in i^m gelegenen (Skfe|m

geflaltet.

Äaum aber brandet nod^ gefagt su tocrben, baß baS geiflige 6ein, toeil ber

einzige ©egenflanb unmittelbarer 6r!enntni6, eben beS^alb awä) ber getoiffere

ifl. Um fo glüdflid^er fügt e8 fid^, baß c§ augleid^ et^ifd^ ber toert^oollere ifl

JBermögc ber finnlidfeen ^atur unfcreS DenfenS ifl jtoar aller Snl^alt unfere«

geiftigen SebenS s^Ö^^i^ on jene S3orftclIungen gebunben, beren ®egcnfl&nbe

und i^rer eigenen inneren 9latur nad^ unbefannt bleiben, ^od^ eine 9{ei^e Don

6d()lüffen l^at und gu ber Ueberjeugung geführt, baß toir Don gleid^artigen

geifligen äBefen umgeben ftnb, mit benen und ein gemeinfamed Streben nad^ ben

ndmlid^n ftttlid^en ©ütem oerbinbet. Diefc lleber^eugung ifl ed. toelc^e allein

bad Seben lebendloert^ maö^i. Sie läßt ed sugleid^ ald eine fittlic^e gforberung

empfinben, baß jene SBir!lid()Ieit ber ^inge, bie l^inter ber ftnnlidften ^üQe

unferer Söorflellungen oerborgen ift, übereinflimmt mit bem geifligen Sein, bad

toit in und finben.
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3m fünften SSanbe tiefer 3ettf(^tift. OctoBet 1875, l^abe t(5 ben etften

:5eil eines SBnd^eg ^) Befptod^en, beffen atüeitet unb aBfc^Iiegenber ie^t öoxliegt.

lin t3olIe§ 6eptennat liegt gtüifd^en bem @tf(j^einen feinet Beiben ^älften, ba

>er etfte S3anb fd^on 1873 etfd^ienen ift. SOßenn man ben Bebeutenben Umfang

fiefeS 6(^Iu6Banbe§ ettüögt, fo nimmt e§ nid^t äßunber, ba§ fein ©rfd^einen

meistere 3[at)re öeraögext tourbe. @§ gefc^iel^t nid)t bet Symmetrie toegen,

|a6 mein ^toeiteS üleferat fo augfül^tlidö tüixb toie ba§ etfte. 3(^ l^aBe ba§

JÜe ©efül^l, ha^ e§ SSiele giBt, bic ein fol(^e§ 23u(^ nid§t lefen fönnen, aBet

)dö toiffen inoHen, toa^ e§ entl^ält. @in Sßanb t)on üBet taufenb @eiten ift

in !leine§ ©eBitge, ha^ nidjt 3ebet üBetfd^teilet, am toenigften toenn bet 2Beg,

iet batüBet fül^tt, nid^t ol^ne ^efd^tüetbe ift.

3m ^ai 1723 tüutbe S5a(^ Santot an bet Xl§oma§fd^ule in Seipjig, nad^*

lem et einen 9let)et§ untctfd^tieBen, in tüeld^em et ftd^ t)et:pflid§tete, „dn e^t«

kte§ unb eingejogeneg SeBen ju füllten, 2^teue unb ^Iei§ in S5ettid^tung bet

[mtSgefd^äfte fotoie fd^ulbige §od^ad^tung unb goIgfamMt gegen ben l^od^toeifen

tat^ äu BeoBad^ten, hie ^itd^enmufi! nid^t ju lang unb nid&t oipetnattig ju

lad^en, bie ^naBen nid^t nut im ©efange, fonbetn jut SSetmeibung i?on Un-

!often aud^ in bet Snfttumentalmuft! 3U untettid§ten, biefelBen l^uman ju Be=

l^anbeln, !eine untauglid^en Sänget in ben feinet 5lufftd)t enttüd^ten (^^ox bet

„5^euen ^it(^e" gu fd^id^en, nid^t ol§ne ©tlauBnig be§ ^ütgetmeiftetg p t)et=

teifen, aud^ ol§ne 3"ftititmung be§ 9iatl§e§ fein 5lmt an bet Untüetfität 3U üBet=

nehmen." £)ie 6d^ule lag im 5ltgen. 9lat^ unb Sonfiftotium Befel^beten fid^

untet einanbet unb mad^ten, o^ne 5l]§nung öon fSaä)'^ ©töge, bem 5!Jlanne fein

5lmt fauet. Wii bem dantotat tüat nid^t nut Untettid^t im ©efange, fonbetn

aud£| im ßateinifd^en öetBunben. Det lebeten $Pf(i(^t butfte man fid^ bet UeBet=

^) .^o^ann ©ebaftian S3a(^. S3on W^^PP ©pitta. 2iipm, 23reitfo^f unb ^&xtd. 1880.

XIV unb 1014 ©. ^lib\t 9Zotenbeilagcn, ^armn-- unb ©ad^xegifler.
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Itefemng gemftg burd^ 8teQt)frtTetung, natütltd^ nid^t ^um SSottl^rtl beS Sin»

fomnioii, entlebigen, Xoa% f8a6) qu4 t^at obtool et ein befferet Satetnex toat,

all el loiitoren in unfcren Xagcn ju fein pflegen. 5)tf ©efd^ic^te bet 3"flÄnbf,

in toeld^en bie X^omQ9f(i()ule fl^l befanb, olS f&adi i^r Kantor toutbe, ifl im
6pitta*fd^en iBud^e fd^tDet ledbaT. 6d tüiebet^olt fid^ ^ier, tood id^ bei (belegen-

^it bet $o^rf4en ::Bioc)rap^ie ^a^bn'd bei aller ^oc^oc^tung oor bem ^er-

fäffet ettofi^nen mußte : ein ®cle^ttet, bet auf einem SBoben atbeitet too bie

ßuellen fpötlic^ fliefeen, oetliett leidet ba8 ®efü^I öon bem SQßert^e feinet Sunbe.

tt ifl bied gan^ begreiflid^. f^inbet ;3^>nanb, nad^bem er ein ^albed ^rd^io

bur^geatbeitet fd^lieglid^ bie getingfle ^^otij übet ben Q^egenflanb, nac^ bem et

fud^t, fo treten Wü^e unb Sol^n in ein falfd^eS Söet^öltnife unb er toirb geneigt

fein, feinet ßntbedEung einen 23ßcrtl^ bcijumcffcn, ben fte bei reid^lid^er juftrömen-

ben ^rtoerSungen für il^n nid^t gehabt l^aben toürbe. 9[ud^ ber gutgetuillte

ßefer, unb nur öon i^m ift l^ier bie ^ebe, toirb in fold^en f^öUcn, too bie SBreite

ber Darflellung mit bem ^rtrag nid^t Sd^ritt l^ölt, ^ur giüdjtigfcit, toenn ni^t

gar gum Uebetfd^Iagen Detfü^rt unb burd^ eine, toenn aud^ ^u entfd^ulbigenbe,

5Jli§ad^tung t)or ber fjorfd^ung bcmoralirirt. 3d^ glaube, ba§ ÖJlond^cS in biefem

S9anbe aut^ nid^t glüdflid^ bisponirt ift. 60 l^ätte bie namentliche 'Kuffül)rung

allet 3^oma8fd^ület rcd^t gut in ben ^Inl^ong Dertoiefen toerbcn fönnen. 2©cn

intftcffht eS benn ju toiffen, ob einer bicfer jungen „^haufe" ober anberS ge»

l^ßen unb ob er breije^n ober oier^e^n ^al^re alt getoefen? 6benfo l^&tten nad(

meiner Meinung bie 2)iSpo|itionen ber beiben Drgcln, auf benen f&a6) l^aupt«

fäc^lid^ gcfpielt, fo intereffant fie an ftd^ finb, beffer il^ren Pa^ im ?ln^ange

gefunben.

?(m 23. Detobet 1730, peben ^aljxe mä^ antritt beS ßeipaiger dantoratd,

fc^reibt 5?ad^ einen S3tief an feinen 3ugenbfreunb ©rbmann, toelt^er faiferl

tufpfc^et *2lgent in S)anjig getoorbcn toar, unb bittet i^n, fid) nad& einer ^n-

fteEung für i^n umjufe^n. ^uf biefe unbel^aglid^fte $eriobe ber l[!eip]iger ^tit

folgte bie glüdtlic^fte, t)on 1730—1734. aCBefentlidi trug bagu bie Sfreunbfd^aft

mit bem $^ilologen Sodann ^at^ioS (Redner bei, toel^er to&^renb biefet Diet

3a^te bad 9{ectorat an ber X()omaefd)ule füt)rte.

9lüd^ einet genauen ^efd^teibung bet @ottedbienftotbnung in bet X^oma#*

unb 9licolaifird&e, fotoie ber bad) ju ©ebote geflanbenen Orgeltoerfe, be^nbctt

Spitta einen befonberd toic^tigcn ^unft, bad ^^.^er^öUnig ber Orgel nfimlic^ )tt

ben 3nfttumenten in fBad^'i Jlitd^enmuflf. Gl finb toefentlid() l^langgruppen«

nid^t tote fpfiter bei ^apbn einzelne inbioibualiflrte ^nflrumente, toeld^e in bet

'Sad^'iditn ^rc^enmufiC toalten, 3U bcnen bie Drgel hau ein^itlic^e iBanb toebte.

Set illanggnippen gab e9 üiet: 6tteid^quattett, Oboen unb gfagott, ^mt unb

$ofaunen, trompeten (mitunter ^örner) unb $aufen. Die 93ocolnuiflt bd
Ui, 3a^t^unbert0 gefiel fic^ in einet fe^t fc^toac^en, oft nut einfach )Oefe|unf|

bet ^^otfttmmen. Sil tief hinein in'l 18. ^ki^tbunbett blieben biefe mfigigen

iBefe^ungen im VOgemeinen üblid), toät)tenb bi mentalmaffen in*l Gteigcs

getietl^en. 6elbfl bei einet fo feietlid^en Äu,; ig be« »WefflaÄ*, toie ^t

3o^. ftbam Rillet 178C in bet SBetlinet Domtit^e oeranflaltete, befanben :
t;

neben 180 3nfttumentaliflen nut 118 6Anget. Stfl in (inglanb nad^ ^bell
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%dht tttjxt ft(^ Me]e§ SSet^öItniö um. S5ei §änbel liegt ha^ Ue6etgett)id^t butd^*

iu§ im ß^^otifdöen, tt)äl§renb Bei S9a(^, loie 6pitta bemet!t, bet Söettl^ bet 6ing=

timme ein öiel abfttoctetet ift. „3n ^a6)'§ .^ird^enmufi!/' fagt er feinfinnig,

,]^crrfd§t nid^t bet ß^^orunb bet 5[Jlenf(J)engefang: tüill man einen il^tet gactoten

il§ ben l^ettfd^enben Bejeidönen, fo !ann e§ nut bie Otgel fein. Um e§ tet^t

latf au§äubtü(fen : bet SLon!ötpet, toeld^et S9a(^'§ ^it(^encom:pofitionen ^ut

latptellung Bttngt, ift gleid)fam eine gtoge Drgel mit öetfeinetten, biegfameten

ib bi§ 3um Sprechen inbiüibualifitten IRegiftetn."

^ie ßl^öte tt)utben öon ÄnaBen unb ^ännetn gefungen. 3n Sll^ütingen

Kt!ten mituntet aui^ Dilettanten au§ ben Söütget!teifen mit; in Sei:p3ig iebod^

fftanben bie „CoUegia musica" faft au§fd)Iie6li(^ au§ 6tubenten. 2)ie ©o=

ktan= unb 5lltatien fielen in bet Siegel ben Knaben au§ bem Sll^omaneti^ot ju.

[u§na]^m§tt)eife mögen fic tüol aud^ t)on ^Ulännetn gefungen tootben fein, benn

\u ienet Seit ejiftitte nod§ bie je^t öetloten gegangene ^unft be§ fjalfettgefange§.

)ut(^ ha^ galfett toutbe bet 2^enot in einen 6optan, bet SSag in einen 5llt

üettüanbelt. 50lan et^äl^lt, ha^ in ienen 2^agen ein falfettitenbct Seenot e§ Bi§

äut §ö]§e be§ bteigefttid^enen C Btingen !onnte. UeBet hk ©tenje, lüeld^e bet

5lu§btudß bet ©mpfinbung Bei f8aä) in§Befonbete, im äßeiteren aBet in aüet

^unft einjul^alten l^ötte, toenn et nid^t ben üial^men fptengen fott, tüeld^et \>k

mft tjon bem toitüid^en ßeBen ttennt, fott l^iet nut anbeutungStreife gef)3to(5en

letben. 6pitta geBrauc^t ba§ l^üBfd^e S3ilb, ha^ eine SSac^'f^ß ^^^ß 3^ ^^^^^

leit „bem jugeftotenen 6ec glid^e, üBet beffen gläc^e bie fotglofe ^naBen^

timme l^inglitt, unBe!ümmett um hk unten fd^Iummetnbe 5liefe". 3cfe füge

inju: e§ ftel^t bal^in, oB eine fd^ön au^geBilbete ÄnaBenfttmme, tüie man fte

jenen ^a^tl&unbetten p ^iel^en üetftanb, bet !cuf(^en 3ibealitöt einet S5ad)'=

Jen 5ltie nid^t me'^t entfptöd^c al§ ba§ l^eiße ülegiftet tneiBIit^et Seibenfd^aft;

ha^ ^eilige einet ßinbetftimme nid)t öoÜen @tfa^ Böte füt ben 5D^angeI an

iBjectitjet 5luffaffung unb ipetfönlic^et @tgtiffen!§eit. 5llle i)atftellung foll ha^

lätl^fel bet ßunft nid^t mit atitl^metifc^em ginget au§ted^nen, fonbetn e§ nut

ifl^eHen unb un§ nöl^et Btingen. 2)ie§ gilt namentlid§ füt aEe S5ad&'fd§e ^ufü.
länbel !önnte in feinen Dtatotien hk gtauenftimme nid^t entBel^ten, et öet=

[ongt fie fogat. @t ftanb mitten in attet 2SeItlid§!eit be§ SeBen§; feine ©töge

ift ©tbengtöge. fBa^ leBte unb ttjeBte in bet l^eiligen @infam!eit bet ^it(^e;

feine ©töge ift nid§t öon biefet SCßcIt. 2)ie äftl^etifd^e SBefinnung§lofig!ett unfetet

2;age ]§at e§ jut ©etool^nl^eit et^oBen, bie Vitien bet $affton§mufi! ^a^'^ t)on

Dpetnfängetn unb =Sdngettnnen tjotttagen ju laffen, ein S5an!etott !ünftletifd6en

S5exftänbniffe§, gu beffen SSetöoüftänbigung nut nod^ bet laute ^))plau§ betienigen

geptte, Bei benen iebe geiftige @ttt)ätmung nad^ einet 5lBIeitung in bie §anb=

f[äd§en btängt.

S5ad§ ^ai im ©anjen fünf DoIIftänbige 3a]^tgänge t)on ^itd^encantaten auf

aEe ©onn= unb gefttoö^ gefd^tieBen. ^ief)i man hie fe(^§ gaften= unb btei

legten 5lbt)ent§fonntage aB, an benen in ßeit)äig !eine ^itd§enmufi! ftattfanb,

unb ää^^U man hie btei 5Jlatienfefte, 5^euial§t§=, (äpip^ania§=, §immeIfa]^tt§o

3o5anni§=, ^id^aeli§= unb 9lefotmation§feft l^in^u, fo etgiBt bie§ füt ha^ Seip=

äiget ^itd^enia^t 59 6;ontaten. Die fünf Sö^tgänge tüütben alfo hie Summe
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Don 295 Ahd^cantden repr&fenttren. 29 ^iert)on faQen auf bie Dotlcip^iqer 3eit,

Bleiben alfo füt bic 27 3a^re, toeld^e fßaä^ in ficip^ig U)it!le, 266 Kantaten, im

2)ut4f4nitt olfo ae^n Kantaten jftl^tlid^. SBetonnt ^ieit)on ftnb, bie feti^S Kantaten

beiäBei^nac^td-OtatoTiumS unb bie gtögeten tjfragmente mitgfj&{)(t, bid ie|t grcjen

210. ^'ienn i(^ ben in «uSp^t ftc'^enben XXVIll. SBonb mitiäftle, fo ^at bie

SBac^flefeflfdJaft beten 140 gebrudft; 60 anbete ncbfl tocltlid^en ßantotcn unb

\täfl ^Rotetten ftnb füt bie legten jtDöIf $finbe t)otbe^aIten. 6d fönnte ^iet-

nac^ fd^einen, aU tofite S9ad^ SSiclf^tcibct gctücfen. JBctflc^t man ^ietuntet

einen ^ann, bcffen ^tobuctioitöt na^c^u unctjc^öpflid^ toat, fo batf man i^n

fo nennen, infofctn fid^ bicfem Segtiff abct baö Obetfl&d^lid^e, Ui6ii ^in-

Qtbeitenbc anfd^lic6t, batf bet ?lu8btucf, mit cinsigct ?lu8na^me 33eet^ot)cn'ö,

auf ilicmanb tocnigct angeUjanbt toetbcn, al§ auf i^n. Gl^ct tofite man be-

ted^tigt ^finbel, ^a^bn, ^ojatt unb Sd^ubett fo 3u nennen. 9lad^ Spitta'd

Meinung fd^eint e3 cttüiefen, baß f&aä) jcbod^ nid^t in bct $8eet^ot)cn*fd^cn 2Beife

ejpetimentett, häufig öcttoctfenb unb öcrbcfjctnb, fonbctn mcl^t in bct ^Dlojatt*«

geatbeitet l^abe, toeld^et eS betanntlic^ liebte bie i)inge im j^opf tein audju«

gehalten, cl^c et jut 3ffbct gtiff. I)ie§ ift nun nid^t fo ju t)CTflct)cn, bog SBotft

unb ^b^att ?lttc3, ienet j. 23. bcn ctftcn 6^ot bet ^att^äuspaifion, biefet bie

ScftluSfuge in bet 3upitctftnfonic gctoiffetmagen nut au8 bcm Äopf copitt

Rotten. SSei fo complicitten Söctfen toitb ftd^ jut Äopfatbeit tool immet bie

ÄuSatbeitung mit bct gebet gejcllcn.

3n bic ctflc ßcipsigct 3cit f&ttt ba^ latcinifd^c „^agniftcat", eine bet

mfid^tigflen ßompofitionen ^aä)'^. 6pitta gibt eine fe^t auSfü^i^l^ ?lnalljfe

beSfelbcn. 5Jlan etlaubc mit ^iet eine allgemeine S9emetfung. öin vQunfltoctf

ju befd^teiben, toelc^eä bet mufitalifd^en Äunft angel^ött, etfotbett nid^t nut bal

Xalent bet Uebetfe^ung, fonbctn baS gtöjjetc bet Umbid^tung. SBcnn man butdj

blo6e SBotte ben ©inbtudf fd^ilbetn toiH, bcn eine ^clobie, eine |)atmoniefolge,

eine Jonfatbe l^ctoottufcn, fo muß man im 9leid& bct ^cquiDalente gut )u

^ufe fein. 2)et cc^te SDid^tet fann ftcilic^ ^llcd: et btaud^t boS autteffenbe

SBott unb toit tied^en bcn l^ctbftlid^ etnftcn £)uft bct ^elfe, obet toit ^dten

ben stoifd^cn atoei ^teiflfingcn ttanSatlantifd^ btfingcnben 91onenaccotb. Det

bloge ^le^tte, bet Kegifttatot fann bieg nt^t 9lun ift cd Hat, bog betartige

S3ilbetfptad^e nut an eine conc^cniale 9{atut gctid[)tet fein fann. (Hnem ^auetn

fann i^ nid^t flat madigen, toad IjcUbunfel ifl, toeim id) cd nid^t oetfle^e meine

Borte ^cllbunfcl ju f&tben. äBiQ iä^ ^cmanbem eine ^elobie befd^reiben, fo

mug meine Sptad^e biefe ^clobic ft^on l)alb fingen. 6d ift bie9 eine innere

fSform bct Oitomat^opoetif, toeldde bie ftcQoctttetcnben Gilbet o^ne finnlid^

9lad^a^mung ^u finben n)ei§. 9Bet fidd iematö in fol^em 9lefle|leben Dctfud^t

]&ot, tt)ei6..ba6 ade (hfolge auf biefem ©ebietc fcflif^ct 3fi*<"f"nfl telatitt

bleiben. (II toirb immer Seute geben« bie ft4 t)on bicfem ober ienem )iBilb nid^t

befriebigt füllen, bie fid^ einbilben ei Diel beffer mod^en au fönnen« aud^ loena

fle ben 23ctoeil bafüt fc^ulbig bleiben. 9)on einigen, ic^ füge (inau« Mig
freunblic^ gegen ibn geftimmten Seiten, ^at man 6pitta nun, ber bie 8W(|MI
ber 9{eDrobuction in ^o^em Q^robe befl^t, ^iet unb bott S^toulft, mitiintet ein

unaurri^enbei SBilb ober einen unglücflic^ confttuittcn Ba^ ootgetoorfen. 3u«
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negeBen felBft, ba^ biefe einzelnen 5lu§fteEiingen Beted&tigt gctoefen tü&ren, loa§

ktoeift ba^ gegen ben ^ann? Qebe :poettf(j^ angelegte 3^atnr, unb 6^3itta gc«

l^ört ^n il^nen, toitb gelegentlid§ einmal fd)tüülfttg ober incottect. SKoUte man
unfete größten 6(i§rtftfteIIer anf foli^e 5!Jlcnf(^lid^!etten unterfud^en, !aum ®ötf)c

unb ßeffing !ämen mit T^ciler §ant baöon. §. ö. Söolaogen l^at ülralid^ in

einem Barbarijd^ gef(^riel6enen 5lrtifel in ben „SSa^reutl^er SSIättern" nad^ju^

tDcifen tjerfud^t, bag ^exmam ©rimm !ein rid^tige§ ^Deutfcö fc^rieT6e. 5lu§ ben

5tt3ci SSänben be§ „^Jlic^el 5lngeIo" ift e§ il^m gelungen, ein SSouquet f^irad^«

Ii(^er 9lac^läfftg!eiten aufammeuäuftellen, tion hem iä) i^m einen guten X^eil,

unb tüenn il^m baran liegt, aud^ ben S^eft augeben tüill. 3ft ©ermann ©rimm
barum tüeniger ein geiftöoEer unb origineller ^d^riftfteffer, toeil er gelegentlich

einmal einen falo^^en <Ba^ ft^reibt? Unb ift §err ö. SSoI^ogen barum toeniger

ein langtueiliger unb anmaßenber 6d^riftfteller, toeil er gelegentlid^ !einen fa=

):ppen 6a^ jt^reibt?

Ueber bie Kantaten bcr t)tcr erjten Sei:p3tger 3»al^rc äußert ft(^ 6pttta fo:

,3n il^nen finben toir ben unbegrenaten ©eftaltenrci(^t!§um toieber, toeld^er bem

tnftler barau§ ertüu(^§, ba^ er bk inftrumentalen ^formen in ungcaT^nter

^eife für feine ^ird^enmuft! ^u bertoenben toußte. 2ßir feigen il^n 2:!^eile ber

tomerfonate ol^ne 2Seitere§ übertragen unb al§ ^nftrumentaleinleitung bem

Jtoeiten %^exU ber ß^antate „Die ©immel er^Sl^Ien bie ©l^re @otte§" toranfteHen.

f(|mil3t bie Elemente be§ erften italienifdien ßoncertfa^eg mit ß^orformen

(ammen, toie im „^agnificat" unb ber SOßeil^nad^t^mufi! „^a^n ift erfd^ienen

»r 6ol^n ©otte§". ©anje ß^antoten gießt er in bk f^ormen be§ ß^oncertS („@r*

ceute Seit im neuen SÖunbe") ober ber Or(^efter:partie („§5(^ftertt3ünf(^te§

:eubenfeft"). ^ combinirt bie franjöfifd^e Dubertüre mit bem frei erfunbenen

)or, felbft mit bem ^^oxal (^^Preife Qerufalem, ben §errn")/ ätoingt bk

Hgue, einem ürd^Iid^en S^i^Q^föng 3U bienen („5lergre bid^, 6eele, nid^t'O

tb ben ^affacoglio einen ^lagcd^or gu bauen („^Beinen, klagen*). 3ln ber

mntate: „Die ©lenben foEen effen", fteHt er mit ben 5[RitteIn ber toeltlid^en

iftrumentalmuft! eine ßl^oralfantafte l^er unb in bcr ^Otid^aeliSmuft!: „@§ er=

(üb fid^ ein 6treit", contra^punftirt er eine (Sl^oralmelobie burd^ einen Siciliano."

)ara!teriftifd^ für f8a^ ift überl^aupt bk lü^m unb rü(!ftd^t§Iofe ©enialttät,

itt ber er ftd§ atter öor^anbenen Äunftt^^en bemäd^tigte, um im redeten Singen*

jltdE bat)on ben tüunberbarften ©ebraudft p mad§en. 6d§einbar im 2[ßiberfprud^

l^iermit ftel^t eine anbere ®igentpmlid§!eit. 5ll§ er nad^ ßeipjig Um, fanb er

ba^ $Publi!um unter bem ©inftuß ^ul§nau'fd§er unb 5J:elemann'fd§er 50flufi!.

SCßeit entfernt, aU foöiel Größerer, biefer üHd&tung fd^roff entgegen gu treten,

fd^loß er ftd§ il§r öielmel^r in aller SBefd§eiben]§eit an. „Diefer offene 6inn für

bie SProbucttonen feiner 3ettgenoffen/' bemerlt <B^iiia feinfinnig, „bi^ S5egierbe,

öon i^nen, fo toeit e§ trgenb möglid§ toar, 3U lernen, ober il^nen unb in i^nen

i:^rem $ubli!um toenigfteng feine 5ld^tung gu betoeifen, ift ein bi§l§er tool !aum

l^inreid^enb getoürbigter, für fein ^ünftlert^um toie für feinen ^axalkx gleid^

bebeutfamer Si^Q-"

Die ©elel§rfam!eit be§ S3erfaffer§, fein bibliograp]§ifd§e§ SSiffen fotool, toie

feine !ritifd§e 6(i|ärfe, jeigen ftd^ am glänsenbften in ber @efd^td§te ber ^a\-
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fionSmurifen im 5Wtttf(altcr. 2Bic flc^ au8 bcn bramatifittcn (^oangclicn«

(fctioneii bei ^rauc^ cntloicfelte, bie ^affiondgejd^i^te muftfalif^ ^u bf^anbeln

unb itoax in btei gformen, d^otalif^, motettenartig unb in einer ^ittelbilbung«

toddit bie (hiä^lung be§ ßüangcliflcn unb tool oud^ bie Sieben (5^rifli im

C^oraltone recitirte, mä^renb aQed Uebriqe me()rfiimmig gefegt toax, meieren

Ginflug bie au8 Italien lommenbe tixä^lid^t 6oncertmufi( getoann, toel^en

Ilmf^lDung bie Dier ^affionSmuftfen t)on ^einrid^ @4ü^ l^ertorbrad^ten , bai

l^at Spitta mit eben fooiel (^rünblid^feit aU 5llarl^eit befd^rieben.

^od^ \oü, entfpreti^enb ber 3^^^ ^^^ ^on i^m ^interlaffenen 3a^tgftnge t)on

ftitd^cantaten, filnf ^^afftonSmufücn t^cfd^rieben l^obcn. ^ad) beS SBaterd Xobe

Dert^'lten feine 6ö^ne, $^tlipp (£manuc( unb Ofnebemann, ben IflnfKerifd^

^lod^Iag unter ftd^. ^manucl erhielt bie Driginalpartituren ber ^att^&ud« unb

3o^anniepaffton, toeld^e auf unS gefommen finb. ^ie ^onufcripte ber btei

anberen pnb butd^ ben jerfoftrencn gticbemonn toeniger treu bel^ütct toorben. 3toci

berfelben fmb öerf(!^olIcn. ®nc britte, bie SucoSpaffton , ifl in SBat^'S ^anb«

f^tift erhalten, ^n i^rer ^d^t^eit ift bisher ge^tDcifelt toorben, 6pitta tritt

für fte ein. 6ie tr&gt ni(^t bie au3brüd(id^e ^c^eid^nung, bag fte Pon f&ad^

^errül^re, tool aber in ber Ucbcrfd^rift bie S3ud^ftaben 3. 3. (3tfu ^üM),
toeld^e ^ad^ nur bei eigenen ßompofitionen , niemals bei ?lbfd^riften fremb«

SBerfe gu gebraud^en pflegte. 6pitta oerlegt i^ren Urfprung in SÖodS^'S SuQfnb«

§eit, unb jtoar in bie Söeimarer ^feriobe.

Die 3o§anni8paffton ifl oermutl^lid^ fd^on in Sötl^en, unb ^toar in ben

erflen Monaten bc§ 3o^te3 1723 gefd^riebcn toorben. S)ie erfle ?luffü^rnng

berfelben l^at tool am G^arfreitag, ben 7. 5lpril 1724 in ber ßeip^iger ^Jiicolai-

Krd^e ftattgefunben. 2)a8 äöcrf l^at mand&erlei äöanblungcn, namentlid^ in

feinem mabrigalifd^en X^eil erfahren, tocil bie ^ricntejte ^aö:^ groftc Slot^ be-

reiteten. <Jr fa^ fxdi au einer tljcilmeijcn Umgcftaltung beS ^rodteS'fd^en XejteÄ

butd^ bie eigene ^anb ge^toungen, ol^ne l^ierfür bo4 ha^ nöt^ige @efd(|idt |tt

beft^en. 34 gebe ^ier eine fleine $robe Pon bem bid^terifd^en SSermögen

^rodteS* unb fdad^'i,

^lotfei: Sern ^immel gUid^t frin buntgeflrtemtri 9lfl(trn,

%tn WeflenUgen ut^nr 3o^l

Vit lautet Onabfn^rid^rn f4)inü(frn,

%it, ba bie 6ünbflut() unitri Bd^üih Derjeiget,

%tx Kolben l'iebe Gonnenfltai)!

3n feine» iBIuted äUolfen jeiget.

9üdi: iixtoäqt, toit fein blutdefdtbtet 9t^dtn

;3n onen Stfltfen

%tm 4)intmrl ^Uidft geV«

Soran, nad^bcm bie HUaffettoogen

9ion untres 6fliibfltttf) fld^ »erlogen,

Set allerfc^ftBfU ftedenbogen

VII (Botle*gnaben|eidKn flebt.

Doft bie 3o^öttni8pofrton i^rer berühmten 6d(|toefler nadfj bem fftn" ' '.

^att^äi nid)t ebenbQitig ift, liegt nid^t nur baran, bafj H^ ein frfl^etc

toar, fl4 eine! neuen Slemente« au bemftcttigen« ouc^ nid^t an bem P

mA§ig unlebenbigeren unb toeniger aulftll(tli(ten i^eridtte bei ÜPanuniiun,
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toeli^et ftd^ eine ^etl^e t)on Momenten, tote ha^ W)mhmai}l unb bte ben 2^ob

ß^tifti begleitenben ^atutcataftro^jl^en entgelten ließ, Momente, bte bet tttuftfa«

lifd^en SSeT^anbluttg förntltd^ toatteteit, jonbextt Qtt bet ^xodettl^eit unb Un«

Genialität ber ^xodt^"\ä)m £)i(3§tung, toenn man ben 3^anien S)i(5tung für

^nü^)^elt)evfe, loie hu obigen, üBetl^aupt Bxaud^en batf. ^icanber, ber ben Zeici

3ur 5Ö^attl^äu§paffion öetfagt, toax in unfetent 6inne getnife an^ !ein 2)i(5tet,

aber er l^atte ^nftinct unb toar in ber §anb SSac^'g ein toiKigeg Organ, ^a^
ntad^te lijm gegenüber Don beut 35orre(^t be§ ©ottgetü eisten au§gieBigen ®e=

braud^. @r ^ielt e§ l^ierin, tote toeilanb — ntan öerseil^e ben friöolen S5er=

gleidö ~ 50le^erBeer mit 6criT6e. 6e:^r richtig Bemer!t 6^itta, M% ^^tte§, toa§

an bramatifd^en Elementen im ^PafftonStejt ftetJt, fi(^ bem toal^rl^aft brama-

tifc^en ^2lu§bru(f nur nähern, nid^t aber hk öolle 6d)öxfe unb 5^atürli(^!eit

beffclben annei^men barf. 3>nner!^al6 ber gezogenen ©renken Bleiben tut feinere

^nterfd^eibungen unb ?lbftufungen boc^ no(^ 5D^ögIi(^!eiten genug; ha^ tjat^a^
ber ^ott^äug^affion unübertrefftii^ betoiefen. ^er 3o:^anni§:|3affton mu§

tan ben ]§öd^ften ©rab ber S5ott!ommenl^eit in biefer S5eäiel)ung abf^red^en."

reibet", fä^rt er balb barauf fort, „um fo ftär!er mu6 c§ betont toerben, ha^

fn 2lEem, tnag ben muftMifd^en 6til, bie ©rfinbung, hk 5lu§geftaltung ber

lin^elnen 2;onfö^e betrifft, fid^ SSad^ auf ber bollen $ö^e gereifter 5!Jteifter[d§aft

Jtgt."

S)ie Äriti! ber 5Jlattl§äu§^affton gehört ^u bem ^Jeinften unb ßinbring^»

ßd^ften, tt3a§ 6pitta über 35ad^ gcjd^rieben. @§ ift unmöglid^, an biefem Ort

mä) nur ein annäl^ernbe§ S5ilb beffelben ju geben, o!^ne ganje Seiten be§ S5ud^e§

jb^ufd^reiben. ^^lur einer befonberen 5lu§Iegung foU ^ier @rtoä!§nung gefd^el^en,

i^t toeil id^ fie für abfolut unabtoeisbor, aber für geiftreid^ ]§alte. 5lEe

tl^etifd^e ^riti! f:pielt fid^ mel^r ober toeniger in ben 2öoI!en ab, unb e§ ift

i§ brutale ©efet^ ber ^Rajoritäten , toeld^eS entfd^eibet, ob ein ^O^enfd^ öon

eineren Organen hk ^Jlad^t beft^t, ber blöben 5!Jlaffe eine neue ^nfd^auung ju

)en!en.

3n üielen ©egenben ^eutf(^Ianb§ ftellte fid^ ba§ 5Paffion§fpiel nad^ einem

jorbereitenben 5l^eil in ber ^ird^e burd& eine ^roceffton nad^ bem fogenannten

^albarienberge bar. @§ toar ein bramatifd^e§ 3JliterIeben ber Seiben§gefd^id§te

^^ttfti t)on Station ju Station U^ 3ur ^reujigung. Spitto meint nun, baß

„ber Zeici jum @inIeitung§d§or ber ^ättpuSpaffion nur au§ einer 5lnfd§auung

l^eröorgel^en !onnte, toeld^e alle§ SBefentlid^e ber $Paffton§gefd^id§te in ben tou«

aeggang unb feinen Weiteren SSerlauf legte." ,3ci§ S5ac^ mufüalifd^ geftaltete,"

fagt er, „ift ein großartige^ SSilb einer fid§ unter ^lagegefängen fortbetoegenben,

toogenben 5!Jlenge. 5lber er ]§at jugleid^ an ber Sitte feftgeT^alten, bte $affton§*

mufi! mit einem ß^oral gu eröffnen." („0 2amm @otte§, unfd^ulbig", toeId§er

in ben 5Dop:peIdöor eingelebt ift.) 5lud^ einen glüdtlii^en Kommentar 3um

SSad^'fd^en 5Raturgefü^I möd&te iä) bem Sefer nid^t öorent^olten. „§änbel toar

biefe mljftifd^e S5erfen!ung in bie Seele be§ 5lll§ fremb. Sin ülecitatit), tok

ba§ „51m Slbenb, ba e§ !ü]§Ie toarb" ptte er niemals [(^reiben !önnen. @in

@ebi(^t mie „Allegro e Pensieroso", ha^ in feinen fd§önften S^^eilen ha^ ^ax=

monifd^e Sufammenftimmen t)on 5Jlatur unb ^enfd§ jum ©egenftanbe nimmt,



^tt( auc^ auf muPfatifd^cm ©ebictc eine romaimiaje ^luffoffung unbcbincit

^etDorrufcn muffen, tocnn onbetä eine fold^c überhaupt in bem 3been!Tei8 ^an-

bd*8 gelegen l^&tte. 9ber ^Snbel fugte gu fefl auf italienifd^et Punfl, aU hai

btefei mdglt^ getoefen to&re. St c^etDinnt au§ brn 9{atur6i(bem eine ^enge

mufildltfd^T ^otioe, ober fle gu einem cie()cimni6t)oncn Söibcrfpicl bc3 mcn^.
licjen aOBefen» au beleben, fielet tl^m fem."

Die crfle ?luffüt)rung bot ^att^ÄuSpofflon fanb (^atfxcitagS am 15. Vlpril

1729 im 81odjmitta(i39ottc8bicnfte flatt. 2)er ßinbrutf toar ein fo geriiicicr,

bog ber 9{at]^ ber Stabt ftc^ unmittelbar barauf ntc^t einmal betoogen fü[)(te,

bem ^omponiflen einige befd^eibcnc muftfalifd^e SGßünfd^e ju erfüllen, fönen

^auptgrunb i^rer fd^n^cren 3ug&nglid^teit barf man in i^rer ^udbe^nung unb

in i^rer ^ittclflcHung jtDifd^cn Äird^cn- unb Goncertmufif erfennen. ^Sie

offenbart eine Selbflgenügfamfcit ber i^unfl, bie jur ßrreit^ung ber getooüten

2Bir!ung ber Äird^e faft nur no6) al8 flimmunggebenben ^intergrunbeä bcbarf."

%>a^ ifl jc^r richtig unb nod^ öicl ri^tigcr für unfere 3cit, too bie Stixä^c tool

nod^ ber ^att^&u^paffton , bie ^att^öuSpaffion aber !aum nod^ ber Stxxäiß ^
beborf, eS todrc benn allein um ber Orgel h)illen. 3n ber Dcrdnberten unb et»

toeiterten ©eftalt, in tücld^er toir bie ^attl^äu§pafJton fennen, fann fte frül^e*

flenS im 3a^re 1740 jur ^arftellung gefommcn fein.

2)a§ „Söeil^nad^t^orotorium" ift im 3a]§rc 1734 gcfd^rieben. 2)et Jlame

Otatorium ifl l^ier bloßer 23erlcgcn]^cit§titcl. 68 verfällt in fc^S Steile, nad^

5Jla6gabe ber fed^ä biblifd^en ?lbfd&nitte, ber brci ß^rifltage, beS Sleuja^rStag»,

beS 6onntag§ nad^ ^ficujal^r unb bc§ 6pip]^ania§fcfle§. 53ielfad^e üebertragungen

QU8 toeltlic^en Kantaten l^aben l^ier nad^toei^bar ftattgefunben. 6d i^ bied

ein bunHet $un!t htx fSaä), unb nod^ mel^r hex ^önbel. 3n bet ©etoo^n^eit

ienet 2age lag eS, ol^ne Diel 6crupel au8 frül^cren 2Ber!en ju entlegnen, tooS

man brandete. 2)er Sctounberung SBad^'g unb ^önbers toirb l^ier ©elegenl^t

)u geiflrtid^en ^uSflüd^ten geboten, unb tDeber 6pitta nod^ 6[^r))fanber l^aben

e8 boton fehlen laffen. SDBenn man nun aber in ber erflcn ^Itarie bed SBei^

na^tloratoriumS ftd^ an ben fügen äBenbungen erfreut, toeld^e bem SuStufi

„t>m Sd^dnflen', „1S)tn Siebflen"" gelten, unb man erf&l^tt nad(|^er, bag fle

utfprünglid^ auf bie SDßorte ^id^ toitt nic^t", „id^ mag nid^t" componirt toorben

fuib, fo beneibe id^ biejenigen, bie baS nid^t öerftimmt. 2öenn 3emanb fagt:

d iß mit gleid^gültig« mit toeld^en Mitteln unb auf toeld^en äßegen eine 5hmfl«

toithing erhielt toirb, toenn biefe SBirtung nur eine ed^te unb nad||I^Qttige ifl, fo

^at et 9{ed^t. Sbet ^erauSnel^men barf et fid^ nid^t, biefen SBeg beB 64affeiii

fflt einen unbebingt ibealen unb mafellofen au erfl&ren. 2)qI eloigf VnU^
bei fl4 fci^bfl, unbefflmmert barum, toelc^em S^oetfe boS (Sktaubte einfi gebient

ifl mit bet SotfleHung einet ^öd^flen ^QnfHetfd^aft fd^toet oertrAglid^. See

^5§ete 93egtiff eine« Urbertragungtfoerboted , tueld^e« bie oerfd^iebenen $etiob€R

etnei ftunfllebenl üot 93ermif(^ung unb (Entartung fd^ü|^en follte, ifl offenbat

toebet Sod^ no^ 4&fi"bel flat getoefen. SBaS bet gemeine 93erflanb bierbei nic^t

t>etfleM. ifl* toie man fo tei^ fein (ann, unb ni^t nod^ einige Xalrnte reicher!

(El folgen bal »Oflet* unb ^immelfa^rtiotatotium'', beten (Entflet)ungl|cit

Dftmutl^li4 in bie 2)teigigft 3o^tc f&Ot, fettiet bie •anotetten\ (Ein feinet
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3ug be§ 23erfaffet§ ift e§ 'm^zx, tüenn et jur ß^ataltettftrung btefer leiteten

fagt: „S5ad§'§ dantaten l^abcn ft(^ nn§ al§ eine centrale Äunjtfomt batgeftellt,

in toclt^e aEe§ einging, tt)a§ an IeBen§fö]§igen nnb fottBilbnnggtoüxbigen @]Ce=

menten in bet ntnfüalifd^en goxmentoelt ienet '^txi tjotl^anben töat. 5lnd& bie

3Jlotette ift bntd^ hxt 25ad^'fd)e ßantate aufgejel^tt, bann aBer au§ betfelben

nid§t fotool^l neu ]^exau§geboten, al§ öielmel^t nnt toiebet loSgelöft tootben.

Sößeniget eine felbftönbige ^unftgattung, al§ ein 5lbfen!et bet S5ad§'jd§en ©antäte

fte^t fte \i^,"

@e§net'§, be§ gteunbe§ S5ad§'§, S^ad^folget im ülectotate bet 2:i§onta§fd§uIe

tDUtbe 305. 5lngnft @tnefti, ein fel^t junget 5!Jlann. 3h)ij(^en i^m unb S5ad^

entjpann ft(^ ein unangenel^ntet, ^toei 3a!^te bauetnbet ßom^petenaconflüt über

W S3efe|ung bet etften ^Ptdfectut, Bei tocli^eni na(^ 6pitta'§ 2)atfteltung ba§

9le(^t üBettoiegenb auf Seite S5ad^'§ kg. „gtoei S^i^te," Beutetet et, „l^attc

bet ©tteit gebauett, Beinahe fo lange al§ tot ntel^t benn fed&^ig 3a]§ten bet

@]^el§anbel feine§ ^\t\xs(^ in 5ltnftabt. Söeibe 5Jlännet l^atten fid^ al§ ed^teftc

6:ptoffen il^te§ ©efd^let^tS gezeigt unb mit öufeetftet §attnä(JigMt um il^t

^led^t ge!&mpft." 2Sa§ Sa^iö^eit unb ßtaft be§ 9led&t§gefü^I§ Bettifft, ftetfte

in S3a(5 ein atneitet ^ol^ll^aag. — .^on biefet Seit an toitb bei SSat^ bet §ang
fid^tbat, ft(^ äutüdäuäiel^en, ben ^Ptoblemcn feinet ßunft, \Az ftd& immet me^t

öettiefte — man ben!e an \At §=mott=5!Jleffe unb W gtogen Dtgelcontpofttionen —,
ou§f(^Iie6Ii(^et nod^ toie fttil^et ju leben unb W äßelt ba btaugen ftd^ felbfl

ju übetlaffen. Um jene Seit bilbete ftd^ au§ befi^eibenen 5lnföngen jene ß^oncett«

gefettfi^aft, toel(^et flötet \io.l „©etoanb^auSconcett" cntfptingen foHte. @§ fättt

auf, bag ftd^ !eine 6put einet SBet^eiligung S3adö'§ an biefem neuen Untet»

nel^men nad^toeifen läfet.

5lm 27. 3uli 1733 übetteii^te 25a(| na(^ bem 5J:obe fjtiebtid^ 5luguft IL

feinem 5^a(^folget ba§ ^Ijtie unb ©lotia feinet $=moE«^effe. S)iefe ^t-^zn

6tüc!e finb ftü!^ct gefd^tieben al§ bet S^lcft bet 5Plcffe, beten S5eenbigung 6:|3itta

in \>(x^ Sa^t 1738 öetlegt. £)ie fpätetcn ©tücfe fd^eint S5ad^ bem §ofe nid&t

eingeteid^t ju l^aben; bafe Ä^tie unb ©lotia in S)te§ben aufgeführt tootben

toäten, ift ebenfaE§ unbeglaubigt. „3Benn man," fd^teibt bet SSetfaffet, „bieje

5Jleffe untet ben füt il^t SSetftänbnig notl^toenbigen fad^lid^en S5otau§fe^ungen

]§ött, fo ift e§ a(§ taufd^te bet @eniu§ tjon p^tx ^al^ttaufenben übet ben

§Suptetn l^in. gaft unl^cimlidö betül^tt \At @infam!eit, mit toeld^et W §=moII:=

5Jleffe in bet ©efd^id^te baftel^t. SBenn aud^ aUe finbbaten 5!Jlittel ]§etbeigefd§afft

tnetben, um bie SOßutäel t)on S5ac^'§ ^unjtanfd^auung, ben @ang feinet ^unft==

bilbung, W x^x t)on außen ^ugefül^tten Elemente, \At öon feinen :petfönlid§en

SSetl^ältniffen auSge^cnben 5lntcgungcn aufäubedCen, toenn enblit^ felbft ba§

allgemeine Söefen bet 2:on!unft pt @t!lätung ftd§ l^ilfteid^ ettoeift, fo bleibt

bod^ tx\i le^te§, ba§ ^lufbli^cn bet 3bee p einet 3Jleffe t)on fold&et S;tags

toeite, ba§ abetmalige ^etöotbtcc^en be§ !itd§lid^ tefotmatotifd§en @eifte§

toie au§ lange angefammelten Quellen, ja \>^l unsttieifell^afte SSiebetetfd^einen

bon 5lnfd§auungen be§ Utd^tiftent^umS gtabe nut in biefet einen ^nftlet=

^etfönlid^!eit unfaßlid^, toie bet ©tunb aEe§ Seben§." (Sleid^ batauf fäl^tt

et fott: „S5eetl§oöen'§ gtoeite 5Dleffe bet SSad^'fd^en ebenbüttig an W 6eite

2)etttfa^e gtunbf^au. vn, l. 6
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fetfcn, tote man rt ^eutjutagc jii t^un liebt, !ann nur bei, toeld^et ben un«

terWUIbQttn 3W6 nic^t feigen toitt, bei atoifd^en bem, tooS bic 3^ee eine«

foldfeen 2Ber!e« forbert unb bem Oeifle, in toel(]^em feine ©cflaltung unter-

nommen tDutbe, auffloffi 3« S3eet^oöen*8 5Jleffe mu6 man bie (jetoaltige ^t«
fönlid^feit i^red S^öpferS betounbem, man toitb biefe ^ej|e oerpe^en unb mag

fie lieben, fo lange ^unbert anbete Sßerfc Dor^anben ftnb, au8 benen fein (BemuS

teinet unb Dollet unb mit einer annoc^ unfere 3^t be^errfc^enben ^ad^t hinbbar

toirb." ®n öerbrie§lid^er unb nid^t fc^r glüdflic^er 6a^! ^on fönnte i^n

teddt gut fo Derfle^en : in bem ^ugcnblic!, föo biefe ^unbert anberen ^erfe nid^t

tjor^onben loären, toürbe man bie Missa solemnis nid^t üerfle^en unb md^|
lieben mögen. „93on 23ad^'8 Gompoutionen/' fügt ber S5erfaffer erlautemb

*

l^in^u, „fönnte %Ut^ öetlorcn ge^en, bic $»mott=^effc allein toürbe bis in un«

abfeßbare 3eit t)on biefem JHlnfller jeugen, toie mit ber 5h:aft einer göttli(!^it

Offenbarung." 2)ieä ift rid^tig. 2)a8 unenblid^ üiclfeiligere ©ebiet SBeetlftoöen'»

fc^en Sd^affenS gegenüber bem toefentlid^ an feinen jHrd^end^or unb feine £rgel*

ban! gebannten ^aä) toürbe ftd^ in biefem t)erein)elten ^uSbrudE Krd^lic^et

i^unft niemals er!cnnen laffen. 3toif(^en ben beiben 5Dleffen ifl aufeerbem b«|
Unterfd^ieb ber 3"t unb be§ §er!ommcn§. 2)ie Söad^'fd^e entfprang einem*

oöHig glaubigen, fogar tl^cologifd^ gut gefd^ulten ^erjen, bie ^eet^ooen'fc^e ^ot ein

Äinb beS neunjel^nten 3ö^t^unbert§, ein jloeifelnber unb jur ^^ilofop^ie ncigcnber

ftopf gefd^ricben. 6^ ifl toiebcr einmal ber Streit amifd^en bem alten unb neuen

©lauben, a^^i^^" ^^^ ooUtommen moberncn üJlenfdöen 23eet^oöcn unb bem

e^rtoürbigen, in feiner Snge toelttoeiten, aber in feiner Söelttoeite engen ^annc
bed ad^tje^nten Sa^tl^unbertS. 5lein ^enfd^, in bem ein gefd^id^tlid^eS Urt^eil fledft,

toirb anflehen, in ber ^=molI=^Uf|e ben größten, ein^citäöolipcn unb legten

?lu8brudt einer Dom ß^riflent^um tief gefättigten muftfalifd^en Shmft ju erfennen,

Daneben aber, anberen ^erfommcnS, anberer ^ac^t, anbem ^cltbctDugtfetnl

ftt%t Seet^oöen'g 5Jieffe. 2)ort ber le^te 9iiefcnpfeiler einer untergcljcnben 3Belt

bet bie SBrüdte aurüdEf^l&fit in einen ©efül^ldfreiS bed SebenS, ber Don 3al^t3e^ent

ju 3a^tae^t fi(^ mel^r ouflöft in einen Derflingcnben ?lccorb. ^ier bie bro5ifnb

erhobene ^anb einer Don aQen bogmatifd^en Sa^ungen fid^ lodringenben 3at»

toeld^e au8 ben 2:rümmern ber alten äBelt eine neue geftaltet. 2)ort bet gfcUt

M SSefd^eibenS, ^ier bie unruhige Se^nfud^t nad^ einem Derloren gegangenoi^

unter anberem Sichte toieber ju erlennenben 3^eaL Dort bie ^Berufung auf eis

au^er uns Seienbef, ^ier bie ^Berufung auf bie eigene jhaft. Dal ift bet

Unterf4)ieb a^ifc^en ber .{p-moll-!Dleffe unb ber Bfissa solemnis.

Ungemein autrrffenb be^eid^net ber ^erfaffet eine 6ette bet le|ien Sdbeni«

ptmht )iBad)'S. „^{eljr unb me^r ^ie^t fBa^ fid|| in eine beßimmte gfotm bet

C^otalcantate ^utüdf, toitb fd^toeigfamer unb, toenn er rebet, tppifc^er in bet

Sfaffung. 9{ur anfangs bemetit mon noc^ jene !önigltd|K Sftetfiebtglrtt « mit

toeidl^er er in ben mittleren fed^a^ger ^al^xtn auS einem unBegtensten Md^tl^
an muft(alif(^n ^formen ft^öpfte. (h gibt atoeten feinet gtögten Octf^, bet

3okomd§» unb Wattl^fiuSpaf^on bie Ie|tc enbgiltige f^orm unb befleEt fein

^Otti. 64lie6li(^ fc^eint et als tir^lid^ Socalcomponift gon) \u Derftnmmeu

6e{ii Sebenltoftf ift get^an, et fie^t bem Zobe entgegen.
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3m 3a^te 1735 boüenbete f8a^ fein fünfätgfteg ^a^x. 5ru§ il^nt jtammcn

"ungefäl^t ätnanjig Giantatett; ba^ numetifc^e Schaffen tüat alfo nod§ ungeBrod^en.

Der ß^otalcantaten jäl^It bct S5etfaffer fünfunbbtetgtg. 3^t SBefen (^ataüetifitt et

lal^ „hk öoUftänbigfte poettfi^=tnuft!aIifd§e Entfaltung etne§ Befttnxmten ^tc^en«

[liebe§ öernttttelft allet ^unftmittel, toelä^e ft(5 fSa^ in einem reidjen ßeben unter

tnblit^er 3lu§nu|ung aUex ^unftelemente feinet Seit unb 35ot3eit ettootBcn

jatte." 3n il^tet Dtiginalgeftalt tteten tegelmägig nut hk etfte unb Ie|tc

dxop^e be§ ^itd^enlicbeg auf, bie mittleren ftnb mabtigalifd§ umgefotmt unb

dienen al§ ^oetifd^et 6toff füt hk frei concettitenben 6oloftütfe. 3nteteffant

ha^ SSetl^ältnig fSaä)'^ 3u ben alten Octaöengattungen. „2)a§ 6^ftem bet

Htc^entöne," fagt 6pitta, „etfd^eint Bei f&a^ niä^t al§ ein füt getoiffe ©egen==

tnbe !ünftli(^ angetoenbete§ ; e§ ift in S5a(^'§ ®eift tjon ©tunb au§ tt)iebet==

(cBoten." @t l^ielt e§ mit biefen toie mit anbeten UeBctIiefetungen. 2öa§ et

)at)on geBtaud^en !onnte, nal^m et in feine 6d^affen§toeife auf: fein etoig

lilbenbet ©eift fotmte um, ettoeitette obet Befd^tän!te, Je nai^bem hk 3bee,

)el(^e il^n befd^öftigte, e§ et^eifd^te.

S5ei bet S3efptcd§ung bet 3nfttumentaltt)et!e , tüeld^e biefet legten ^Pettobe

mgepten, bemet!t 6pitta, „ha^ bet toal^te ^unftlet fid) bann in bet glildtlii^ften

läge Befinbct, toenn alle feine 2ßet!e ©elegen]§eit§toet!eL fein !önnen, toenn feine

toft ftd§ gettieBen fül^lt, tüo e§ nut angelet, an bie xf)n umgeBenben SeBen§«

ietl§ältniffe angutnüpfen. " Unb ^aä) l^atte immct Befttmmte S^oede, füt hk et

)mponiten !onnte. Sieg bet ®otte§bienft il§n ftei, fo fd^tieB et füt'§ §au§.

fCffenBat l^at et in feinet eigenen SBol^nung öiel muficitt, benn in feinem 9^ad§*

laffe fanben ftd^ fünf ßlaüiete, jtoei S3iolinen, btei SStatfd^en, jt^et ßeHi, eine

(SamBe unb nod^ anbete 6ttei^infttumente. 3n ben Saluten 1730 Bi§ 1733

tüaten bie ettood^fenen 6ö^ne, (Smanuel unb gtiebemann, nod^ im ©ttetnl^aufe.

5ln anbeten tüchtigen 6d^ületn fel^lte e§ felBftüetftänblid^ nid^t. 6o mögen benn

bie 5toei= unb bteidaöietigen ß^oncette junäd^ft tool^I füt ha^ eigene §au§ ge=

fd^tieBen fein. @§ entfte^t nun ein ganjet ßl^cIuS t)on 6!oncetten, l§auftg öon

einem Snfttument auf ba§ anbete üBetttagen. $ietan fd^Iiegen toeitete Zueile

bet „6;iat)ietüBung", bie „englifd^en 6uiten", „^attiten", bie ]§ettltd§en SSatta«

tionen üBet eine 6ataBanbe, toeld^e mit bem fogenannten OuobliBet fdaliegen,

Iunb
bet ^toeite %^txl be§ „tooT^Itempetitten SlaöietS". ^ie „dt)tomatifd§e gantafie

linb SuQC" öetlegt 6pitta in eine ftül^ete, Dießeid^t fogat in hk 6öt]§enet S^it

?la(^toei§Iid^ fatten aBct in biefe Ie|te ^Petiobe ba§ „^ufüalifd^c Dpfet" unb

hk „,^unft bet 5«9e". ^em§ l^dlt bet SBetfaffet mit S^led^t füt eine gtogattige

6tubie, nid§t füt ein ^unfttoet! im öoEen 6inne be§ 2öotte§. S5etan=

laffung l^ietau toat ein 6:piel S5a(^'§ bot gtiebtid^ hem ©togen im ^ai be§

Salutes 1747. Det ^önig ]§atte fid^ bon i^m hk Smptoöifation einet fed§§=

fttmmigen guge etBeten, ju bet S5ad^ ftd^ felBft ba§ il^ema toäl^Ien butfte.

SSotl^et l^atte et i^m ein eigenes Z^tma gegeBen, mit beffen 5lu§fü5tung ^^a^

felBfl un^uftieben toat. ©eine (Sijxe ju tetten, untettoatf et boffelBe nad§ gtuei

^JlDuaten einet öoHfommeneten 5lu§fü^tung, lieg ha^ 2ßet! in tuipfet fted^en

unb toibmete e§ hm gtogen ^önig. 3)a§ ift hk @efd^id§te be§ „^ufüalifd^en

€pfet§".

6*
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2)ic ,Jtunfi ha Suö«" ^P ^o* murifaliWe 3:cflament S9a(^*8. gfür»-'
••

Sfugen unb biet ^nonS über baffelbe X^ema, barunter Goppel* unb ü
fugen, ^uq/tn in ^gfü^rung, mit ^eanttDortung in bet (Bcgenbetoegung, in

gleid^ 9lotenb)ert^en , abet au^ DetÜeinert unb Detgtdgert, trugen im

bohlten Contxapunft ber Cctoöc, S)uobccimc unb Dccimc u. f. to., mit einem

Bort baö ^eiflerflütf be8 ^eiperä oOer Seiten auf biefem ©ebiete, ,,eine

einjige Sliefenfuge in fünfjcl^n ?lbfc^nittcn", toic Spitta pc^ ouSbrürft. (Smamiel

flbema^m ben ^rtricb ber „^icmiid) Qel'd^macüod , plump unb fehlerhaften'

Originalausgabe beS SBerfed, fal^ ftd^ aber in i^rem llbfa^ getäufd^t, fo bag

er ben urfprünglid^en jpreiS t)on fünf 3:^alcrn auf t)ier l^erabfc^te unb g. 2QB.

fJlarpurg Deranla§tc, einen auöfül)r(ic^cn Jyotberic^t ju ft^reiben. 60 erf(^ien

bie ,j^unft ber guge" auf ber ßeipjiger Dflermeffc im 3a^te 1752, gtoei 3a^re

nad^ f&aä)'i 2obe. SBiS jum .^erbfl 1756 ^attc ßmonuel ungefähr breifeig

Gjemplare abgefegt. Sä ifl bies ein berebtcr Söeittag jur ®c{(^i(^te ber $ubli-

cationen tieffinniget SBerle. ^ad^ ber „^unft ber gfuge'' l^at ftd^ ^ad^ no(^ an

bie ßompofition einer in ben rieftgflcn S^er^altniffcn angelegten brcit^migen
|

(Qat)ierfuge gemad^t, über beren ^uSfü^rung er nad^ ^U3)age ^manuerd ge*

florben ifl. Sie ift nur bis jum 239. Sacte gebieten unb irrt^ümlid^ in bie

Originalausgabe ber ,,Äunfl ber 3fugc" gcratl^en. 3m 47. 2act öor bem Seeluft'

tritt als ^ontrafubiect baS ^^ema ^-^>6'^ auf. GS mad^t ben (Sinbrud^

als l^ätte er unter fein Ic^teS Sßerf feinen 51amen fd^reibcn tooUcn.

S3on ber Drgel ift ^ad^ ausgegangen unb an i^r l^at er ben grogen 9Hng

feines Sd^affenS gefd^loffen. S3iele feiner mad^tigflen ^rölubien unb S^flf^^'

feiner Sonaten unb Drgeld^oräle gel^ören biejcn legten 3a^ten an, unter itjnen

bie toeltberül^mten Sfugen in A-moll unb E-moll unb bie F-dur Xoccata. Sd^on

bc9 Äugenlid^tS beraubt arbeitete er mit §ilfc fctneS Sd^toiegerfo^neS SUtnitol

nod^ on ber ^toeiterung eines Drgeld^otalS auS früherer ^tii. ^^^änbel'S 6nt«

toidelungSlauf/ fagt ber S3erfaffer mit fd^öner gfeierlid^feit, ^ift ber eines fiol^tn

tJfluffeS, toeld^er ben Sd^iffer aule^t in baS Seitmeer ^inauStrögt. f&aäf fü^tt

burd() aQe ^ö^en unb Xiefen beS SebenS lieber in bie ftiEe ^eimat^ jur 9{u^

unb ^eic^auli^feit. (&t fd^enh fxä^ nidj^t toeg an bie äBelt, fonbeni umfdaliegt

biefelbe mit feiner ^Mönlid^feit."

3mmanuel Äant ift foum über bie ®renjen feiner Skterflabt l^inaut«

gefommen, ber gro§e $^ilo[op^ unter ben ^hififem faum über bie 9lorb- unb

9Kttelbeutf4lanbS. fMtd, Hamburg, SBerlin, i)reSben, S^üringen toaren feine

ftsifterften 9{eife|iele. Sein IBeben toar bürgerlid^ einfad^, aber ni^t firmU4,

fein ^auS gaftfrei. 2)er IhetS feiner Sd^üler Xoax ein bebeutenber, namentlid^

in ber fieip^iger 3^it. 93on benen, toel^e ftd^ auger feinen Söhnen kDettem

9lu^m ertuarben, finb ^u nennen: ^inri4 ^lifoIauS (Sperber, ber Soter bd
Se|itograpl)rn, 3o^ann Xobial IhebS, Don bem Sod^ f()KCienb gefogt ^okn

foQ, M^ ift ber einaifte fttebl in meinem ^^ad^** , 3o^Qnn Sf^ebricf) flgricolo,

3t>6ann Sfriebrid^ ^^oleS, (^ottfrieb Iflugufl ^omiliui, S^^onn $^ilipp ihm«
Wrger, ber X^oietifer, enblid) ^Unifol, S)a4*l S^totegerfo^n.

16a4 befag ein natArlic^el GeUflgefü^t, ober er loar »menfd^lid^ na((«

P4tig gegen Vnberc unb loie aDe großen Staturen frei Don (Htelteit". Cpitta
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Bebient ft(5 be§ glü(!li(^en ^u§btu(!§ „5^atuten", benn öon großen „^Ulännern"

!önnte man ben 5lu§f^tu(^ in btefet Mgemeinl^eit ni(^t cjeBtaud^en. 6(^met^e-

leien toaten i^m unangencl§tn. 51I§ Sentanb feine fjettigfeit auf ber Orgel

türmte, jagte ex: „ha^ ift eBen nt(^t§ S5etounbetn§toütbtge§ ; man batf nur

bie teerten S^aften äut redeten Seit treffen, fo f:pielt ha^ ^nftrument felBft."

3Rit feinet ^unft l^ielt et nie gutütf, et toat im @egentl§eil immet jum
^uficiten aufgelegt, gtembe ^ufi! tegte il^n an. @§ ift Bemet!t tootben, ba§

Beim 3mptot)iftten , tootin et toie Wo^axi 5Jletftet tt)at, getn öon einem

cemben (Sebon!en ausging, el^e et ft(^ in feine eigenen öettiefte. @in unfd§ein=

iatet, aBet BebeutunggöoEet 3«g- ^^^ ^et gtbgte 5Jlenftf; Bebatf bet S5etü]§tung

lit einem ftemben ©eift, ttjenn fein @tbtei$ lotfet Bleiben fott, unb iä) glauBe,

^eetl^oöen toäte ein glüdflid^etet ^ann geiüefen, toenn et nid^t fo öiel unter

tftbid^tem SSetfi^Iug geleBt unb geatBeitet ]§&tte. ^otM etjäl^U öon S5ad^,

)a%, tüenn et au§tr)ött§ itgenbtüo am Sonntag toeilte, et getn bet ^itd^enmuft!

lul^ötte. ßam battn eine ^uge t)ot, unb et l§atte einen feinet 6ö^ne Bei ftd^,

[o :pf(egte et nac^ ben erften ^^emaeinttitten tjotl^etjufagen, toa§ bet ßomiponift

>on tec^t§tT3egen mit bem 2^]§ema toeitet Beginnen unb möglid^ettoeife matten

inne. ^am e§ bann, toie et pto:|3l^e3eit, fo fteute et fid§ unb ftie^ feinen ©ol^n

m. „6(^on 3U feinen SeBaeiten," fagt 6pitta, „Bilbeten fi^ aUetl^anb 3Jl^tl§en

IBet i^n. ^an etjäl^Ite fid§ 3. SS., ha^ et Bi§toeiIen, al§ atmet S)otffd^uImeiftet

>et!Ieibet, in eine ^itd^e ge!ommen fei unb ben Dtganiften geBeten l^aBe, i^m
[einen $pia| einjut&umen. 2)ann l^aBe et ha^ Staunen bet ^ntoefenben unb

>e§ Dtganiften genoffen, bet etüätt l^aBe, ba^ fei enttoebet ^a^ obet bet S^eufel.

h tooUte oon fold^en (Sefd^id^ten, !amen fte il^m p O^^en, nie ettoa§ toiffen."

S5a{^'§ SiBliot^e! entl^ielt nad^ feinem 2^obe 81 S5anbe tl^eologifi^et unb

cBauung§Bü(^et; um ^^l^eologie l^at et ft(^ alfo geüimmett. 2)ie 3Bet!e ßut]§et'§

f(3^eint et fogat in ^toei 5lu§gaBen Befeffen ju ]§aBen. 5!Jlit biefem 50^anne l^atte

S5a(^ gemein, U)a§ 6:pitta einmal ^utteffenb „Stteitfteubig!eit" nennt, ^äbt
]§atten fte ettoa§ öom geuetftein, Beibe buti^ i^t gan^cg SeBen ben §ang, fid^

i^te eigene gtömmig!eit aufjuBauen, fle ju teinigen öon aUem tobten 3^otmaIi§mu§

unb fte fdöö:pfetifdö ju geBetben.

51I§ fSai^ im 3a]§te 1723 mit feinet ^toeiten ©attin, 5lnna 5DlagbaIena,

hk ßantottoo'^nung am 2^!^oma§!it(^l§of ju Sei:p5ig Bejog, folgten x^m bd^in

biet ^inbet au§ etftet @!§e. 5lu§ bet atoeiten toutben ifjm bteije^n ^inber

geBoten, fieBen S^öd^tet unb fe$§ 6öl§ne. S5on biefen fteB3e]§n ^inbetn l^aBen

i!^n nut fed)§, btei ©öl^ne unb btei ^Töd^tet üBetleBt. ^ie %'6^kx BlieBen

unt)etmäl§it Bi§ auf eine, toeld^e OTni!or§ ©attin toutbe. S5on feinen btei i^n

üBetleBcnben Söhnen — gtiebemann unb ©manuel finb Befannt — foE ß]§tiftian,

bet „SSenjamin bet g^amilie" fel^t BegaBt getoefen fein. 2)ie fd^auetlid^e Segenbe

tjon einem Blöbftnnigen So^ne SlamenS ^at)ib, ben f8a^ gel^aBt ]§aBen foE,

l^at ©pitta ^etftött.

S5od^ toat ein öu^etft gefunbet unb !täftiget ^ann, aBet et litt an an*

geBotenet ^lugenfd^toäd^e. 3m SOßintet 1749 auf 1750 toat et in golge einet

Befd^toetlid^en 5lugenentäünbung genötl^igt, fid§ einet €pzxaiion p untet^iel^en.

Sie mißlang ein etfte§ unb ein ätoeite§ Wal, f8a^ etBlinbete. 5lm 18. ^nli
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Tonnte n plöllid^ toieber fel^n ; toenige Sage barauf lül^rte t^n ein Bä^iaci,

bem ein ^i^iqß giebet folc^te. Dienstag ben 28. 3uli 1750, 9[benb8 nad) neun

ni^, (aud^te er feinen ©eifl qu8. ^uf bem ^o^annidftni^^of toutbe et beetbigt.

Sei einer S5ergrö§erung beffelben in unferem 3aWunbert tourbe Sod^*« (Stab

gerfldrt, fo bag bie St&tte, too feine @ebeine ru^en, nic^t me^r befHmmt »erben

fann. ^et ^aif^ ber Stobt Seipaig mad^te in einer feiner nod^ ^adb'8 Sabe

o^idMicnen Si^ungen bie SSemerfung: ,,Die Sd^ule braud^e einen Kantor unb

leinen ftapeümeifter, ^tn f&aö^ toäit gloar ein groger ^ufifud, aber fein

©(ftulmonn getoefen." £)ie 3fomilie jerflreutc ftc^ in ade Söelt. 9lnna ^Hag»

boleno geriet^ in fold^e S3ebröngni§, bog fie Don öffentlid^en Unterflü^ungen

lebte. 6ie florb als Sllmofcnfrau im 3a^rc 1760. 2)aS le|te 5Hnb SBad)'S,

eine 2od^ter, S^leginc 3ol^anna, ifl erfl 1809, ebenfalls in 2)ürftigleit gcftotbcn.

68 toar ein S^erbienft ^{od^li^'S, burd^ einen öffentlid^en Aufruf i^e legten

3a^re öor ber l^öd^flcn 9lot]^ gefd^ü^t ju l^abcn. »

SBenn id^ im ?lögcmeincn bem erflcn 58anbc bcS 6pitta'fd^en SBud^eS Dot f
bem atoeiten ben SSor^ug gebe, fo liegt bieS nid^t baran, bag bie ^ttoicfelung

eines großen ^nfllcrS notl^tocnbig immer intereffanter fein müßte toie bie 3«t
feinet 9leife, obgleid^ fie aufrcgcnber unb bramatifd^cr ift. 9iur bei f&aö^ ifl

bieS infofem ber ^Jfall, als fein Seben Pom ^Beginn beS Seipgiger SantoratS,

toomit ber erfle S9anb fd^licßt, cigcntlid^ ol^nc ©cfd^id^te ift. 9^i(^t tote bei

^änbel, ^Jlojart unb 3lnbcren greifen öufeere 33eaiel^ungcn unb SOßenbungen fort-

toö^renb in baS ©eifleSleben bcS gelben ein unb nötl^igen ben Siograp^, bie

SBirhingcn jener auf biefeS ju erörtern, mit einem SBort in einem ^ö^eten

6inne ju erjä^len. 3n S3ad^*S ßeben gel^ört bie atocite |)ölfte fafl auSfd^liefelidi

bem ?lcfl^ctifer an. Spitta fonntc bicfem in ber 9latur feineS 6toffS liegenben

Problem nid^t auStoeici^en unb l^at eS geldft, beffer Dielleid^t als irgenb ein

Snberer. Slber er üermod^te nid^t, unb toal^rfd^einlid^ 5liemanb in feiner ßage,

bai Sintönige unb ^rmübcnbe gu termeiben, baS ein fo fottgefe^teS ^eft^tifiien

mit fid^ fü^rt. 3^ bin in fold^en t^&den immer auf ber Seite beS Hutotl

unb ftage nid^t o^ne SBeflemmung, ob eine fo mül^eDoHe ^^Irbeit tool ben ge*

bü^tenben Dan! ernten toirb? 5ln &u6crcm Erfolg ^ot eS bem Skrfaffer io

nid^t gefehlt, toie fielet eS aber mit ben Sefem? 9{ed{)net er me^r auf ben

eigentlichen, reifen S9ad^ianer, ober ben tDcrbenbcn? 34 fürchte, jener to)irb i^n

burc^ bie unenblic^e Sefd^reibung ber 5hrd()encantaten j. ^. nid^t folgen tDoQen«

i4 fürchte biefer toirb i^m nid^t folgen lönnen. Unb toeld^e Sffide t)on Oeift unb

^J^ntofie ifl getabe an biefen X^eil feiner Arbeit öerfd^loenbet ! äBoS Spilta barauf

ertoiebern (önnte, tueig id^. Der ^JJtat^ematifer, berip^iloiop^, betftunfl^iflorifet«

loitb et fagen, mu§ barauf gefaßt fein, feine SBa^r^iten nur an (^n^elne |a

tid^ten. T)tn !D]atf)fmatifer toid i^ i^m augeben« ben $^iIofop^ fc^on nid^t

gana« ben llunftl^iftoriCer gana unb gar nid^i. Die (Sröge eine! Hubitoriuml

toirb für ieben (Belehrten, ber nxd^t eine abfolut erhabene, e^luflDe ^ktrtit

le^rt, immer Sebeutung ^aben. 9lun gebe t^ au« 0ad^ unb feine VluftC lönnti

man eine fold^e ^Raterie nennen: fc^lieglic^ aber ifl eS Punfl, unb leine Ihrnfk

lA6t fi4 in bie ^anfärbe fpetten. iBa(^'f4e ipafflonsmurtl f&ngt an C^meiiigHl

adet 40()etn gebilbeten ^enf^en au toetben, toorum bie Qkf^id^te i^tet fol|
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ftel^ung unb i^teS llt]§eBet§ nid^t aud&? 2ßte ba§ 6^ttta'f(J^c SSui^ öotltegt,

ift x^m j[cbe @in!el^t in einen gtögeten 5^tei§ öerfagt. Einmal ift c§ ju untfang«

teid§, l^at t)on bem SSetftanbe be§ Sefet§ eine p Bef(^t&n!te , t)on bem Umte be§

$iftoti!eT§ eine äu auggebel^nte S5orfteIIung , fobann gefättt ft(^ S^itta'g 6til

3U fel^t im Xalat. @ttoa§ mel^t 5lnmut!§ unb toeniget $al§!i-aufe tüäxe mitunter

tt)ünWen§h3ett]^. Söie toäte e§ nun, toenn bet S5exfaffet, nid^t Je^t, benn m^
htm ^bfd^Iuß einet fo ungel^euten 5lt6cit ift man etfd§ö^)ft unb, irte iö) mi^
nid&t, begierig feine Ätaft an ettoag ^2Inberem, t)iellei(^t gana 5lnbetem ju t)er=

Indien, aBer ]päkx eine ^o^uläte 5lu§goT6e feinet S5a(^biogta^l^ie Btöd^te, eine

5lu§gaBe, toeld§e öieUeid^t bie ©älfte be§ ie^igen Umfangg einn&l^me? @in ^ann
ton feinet ^Begabung toütbe leidet ba§ ülegiftet gu finben toiffen, tüeld§e§ bet

gtoßen 3Jlaffe bet geBilbeten Sefet aufogte. 5lu§btüdEIid^ fage x^, nid^t ie|t,

aBet f^)ätet. Söenn man alt toitb, etfd^einen mand^e i)inge al§ möglid^, fcIBjt

al§ toünfd^enStoctt]^, bie man in jüngeten Sagten füt unmöglid^ obet unel^t«

etBietig gel^alten. ©oKte bet 23etfaffet einmal an einen biefet :petf:pectit)ifd§en

STage gelangen, too man hk Sltbeit feinet ßeBen§ übetfiel§t toic ein Kaufmann
ba§ ©Ott unb §a6en fcine§ §au:ptBud^e§ , fo etinnett et ftd^ tietteid^t biefeg

25otfd§Iag§ eine§ feinet ban!6at|ten ßefet.
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Die beutfd^c 3[u§tDQnbctung naä) bcn cngli|d^en (Kolonien bcö nötbli-f-^

?[incrifa Begann gu einet 3«t bet tiefften politijc^cn ömieöngung unfereS STv.

knbeä, ettoa ein ^enfd^enalter mö^ bem toeftt&liWen ^rieben. S)a8 öon

fremben SSergetooltigcrn unb einl^cimifd^cn fetten gepeinigte S3oI! fing eben toicbet

an, ftd^ t)on ben aner^ärtcftcn 6d^lägcn ju ctl^olen unb ben fd^euen 58lidf öon

bem öertoüftcten Söoben ju 3»^^" emporzuheben, toeld^e über bic niebrigflcn

t^ietift^en Scbürfniffe l^inau^gingen. S)er 6pcnet*fd^c ^^ietiSmuS unternahm

bamols feine erftcn ficgreid^cn Selb^üge gegen ben erporrten unb geifllafen ^err=

fd^enben $roleflanti§mu8, inbem er ha% religiöfe ®efül^l Dom ürd^Iidfien 3""!*'

jtoange gu befreien fud^te unb im SSolfe bie erften ^^Itl^emaüge bed grißigot

äBieberauflebenS toedfte.

$on bem Saal^of in gfranffurt, bet alten faiferlid^en $fala am ^Jlain,

ging ber erfle einfloß jur beutfd^en ?(u8tt)anberung nad^ 3lmerifa au8. ^icr

pflegten ftd^ bie ^freunbe Spener'S ju Derfommeln, l)ier begrüßten fte 1677

SBilliam ?Jenn unb ®eorge gfoj. bie eblen Öu&!cr, toeld^e in Deutf^lanb ^«
paganba für i^ren (Glauben matten, unb l^ier traten fte 1682 ^u bei «gfranY-

futter ©efeüfc^aft" jufammen, toeld&e Pd^ an ber SSefteblung be«, $enn in

^Imerifa gefd^enften ßanbe« mit je fünf '^Int^eilcn, ju ie 5000 liefern betljciligtc.

Unter ben elf ®rünbem biefer ®efenid)aft befanben fic^ ^finner, mie So^mm
3aco6 Bä^üi, ber IBerfaffer be8 befannten ^rd^enliebeS : «,6ei fiob unb (^t*

bem l^öd^flen (ÄoHV 3acob han be SBaOe, Daniel SBe^agH I>r. ^eterfen tmb

eine fo ^orragenbe fjftau toie (Eleonore t). Vierlau; fünf t>on i^nen lebten in

SranFfurt a. ^., jlDei in SDefel, jtoei in 2f\htd, einer in Duilburg unb einer

in Slotterbam. Peiner Don i^nen ging aber in ber Qfolge nod^ Hmerifa. Der

SrUur ber Iflultoanberer, unter benen fl^ übrigen! lein einziger granffurter

befonb, tDor ?^ran3 Daniel $aftoriul, ein proltt|(^er ^urifl auf 6oiii]iiext«

baufrn in ^rnnfrn unb ritt ciMlci fbfttfo beheutenber al8 imeiqfmtfi^i^^er mtb
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l^utttattet ^ann. @r lanbetc am 16. 5luguft 1683 mit ettoa gtüölf ^Jamtlten

am Detatoaxc, in bet unmittelbaren 5flä!§e $p:§ilabel:^l§ia'§, unb legte, feiner 5luf«

gaBc in jeber SBegiel^ung getoac^fen, ©ermantotün, hk ie|ige 22. Sßarb biejer

©tabt, neben $enn'§ ©rünbung an. S)ie feiner OBl^ut anvertrauten @intoan=

berer !amen au§ ben reltgiöfen greiftätten be§ 5Jlieberr^ein§, namentlid^ au§

tofelb unb näd^fter ^Jlai^B arfi^aft, tote 2)ui§burg, ^üll§eim a. b. ^nf)X, unb

ßalbenürd^cn. S)ie erften 5lnftebler toaren ^refelber mennonitifc^e SeinetoeBer,

Senart 5lret§, 5lBra^am op ben (Sraeff, ^ird op ben ©raeff, §ermann o)) ben

©raeff, äöill^elm 6tre))^er§, SE'^oneS ^unber§, Sflei^nier %'t)]on, San @eimen§,

3an ßcnfen, ^eter ^eurlig, g[ol§anne§ S5lei!er§, 3on Su^dfen unb 5lBral^am 2:une§.

3n 5lmeri!a fc^Ioffen ft(^ ^ennoniten unb iQuä!er fo eng an einanber an, bag

jene in biefcn gang aufgingen. SBi§ auf ben l^eutigen 2^ag ^aben hie 9lad§!ommen

am §anbtoer! il^rer SSorfal^ren feftgcl^alten; bie öortrefflid§cn ©rjeugniffe ber

jßJermantotoner SBeBerei unb 6trumpftoir!erei erfreuen fid^ üBeratt im Sanbe

ne§ öerbienten guten 9lufe§. Sßie in ^refelb au§ ber SeinentoeBerei injtoift^en

eibentoir!erei getoorben ift, fo l^at fi(^ im Saufe ber ^a^xe in ©ermantoton

ie §au§arBeit jum grogartigen ^afd^inenBetrieB erl^oBen. „Söeilen i^ nun/'

agt $Paftoriu§ in feiner SeBenSBefc^reiBung, „tion aEen meinen S5e!annten im

aall^of $Pennfi5lt)anien jum öfteren fel^r rül^men l§örte unb öerfdöiebene 9le=

tionfi^reiBcn batjon gu lefen !riegte, auä) Bereite einige @ott fürdötenbe 5D^en=

|(i^en ft(^ bortl^in ju tran§^ortiren entfd)Ioffen unb attfd^on pfammenge:|3ac!t

tten, entftunb eine nit^t geringe S5egierbe Be^ mir, in i^rer ©efeEfd^aft mit

üBerjufegeln unb bafelBft nai^ üBerbrüffig gefc^el^enen unb ge!ofteten @uro:|)äif(^en

ßitelfeiten neBenft il^nen ein ftill unb c^riftlid^ ßeBen ^u fül^ren." 3n biefen

Sßorten be§ Brat)en $Paftoriu§ ftnb feine, feiner ©enoffen unb nöd^ften 5^a(^foIger

SBetoeggrünbe jur 5lu§toanberung !Iar bargetegt; e§ ftnb biefelBen, toeld^e au(^

bie ^pilgerüöter üBer ben Ocean getrieBen l^atten. ^eutf(j^e unb ©nglönber toaren

nanber eBenBürtig an S^iefe be§ @efü]§I§ unb ^utl^, jene biefen öieEeid^t fogar

Berlegen an SBilbung unb ©eift. ^ie ^eutfd^en aBer berliegen hk §eimat]^,

al§ biefe, mig^anbelt unb ol^nmad^tig niebergeftretft, aEe politifd^e 2;i§at!raft

eingeBügt l^atte, fte Befagen be§l^aIB au(^ ?Jli(^t§ öon jener fraftBetougten, rüd*

ft(^t§lofen ©eIBftfu(^t, toelc^e ft$ aud^ in ber grembe f(^ö:|)ferif(| unb ftaaten=

Bilbenb Bet^ätigt. ©ie ßnglänber bagegen fd^ieben gu einer Seit öom ]§eimifd^cn

Stoben, too fc^on ein 6^a!ef:|3eare geBlüT^t ]§atte, ein ^ilton feine erften 6d§toingen

regte unb eine groge, aUe Gräfte ber 5^ation anf^annenbe ipolitif^e unb geiftige

9tet)oIution im ^Injuge toar. 6o prägten fte ben ftttli^en unb :politif(^en ®etft

t^re§ S5ol!e§ aud^ in 5lmeri!a in i^ren 6d§ö:pfungen au§, toäl^renb hk S)eutfd&en

nur ben f^^ud^ ber öaterlänbifd^en ^^i^i^tffen'^eit unb Dl^nmat^t mit üBer'§ 5Reer

nal^men. @in gro§e§ unfterBlid§e§ 35erbienft aBer l^aBen fte fid^ ertoorBen,

toeld^e§ fte ben heften il^rer geit gleic^fteEt: hk ^efelber 5Jlennoniten S)ietrid^

nnh 5lBrol§am o:p ben ©raeff legten in ©emeinfd^aft mit ^Jran^ Daniel $Paftoriu§

unb ©erret §enbri(^§ am 18. Q^eBruar 1688 t)on ©ermantoton au§ htn erften

Berebten ^Proteft gegen hk ©infül^rung unb ha^ galten öon 6!lat)en. S)ie

£lua!er fanben fi^on bamal§ biefe ?Jrage ju l^eifel unb lehnten il^re TOttoirlung

aB. 2)iefen erften ^iluStoanberern folgten attmälig 6d§arcn tjon ©leid^gefinnten.
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fo bog $(nnf^[t)anien im gongen üorigen Sal^t^unbert ben ^ttelpunü jüi alle

aud Dfutf^lanb fc^eibrnben Verfolgten, %unUi unb Qxtotdit, 2Biebert&ufer utib

Sd^toenffelber, 4>frrnl^utet unb ^ennonitm bilbelc. ^alle rinetfcitS, bie ©d^toei^

unb £>oIIünb onbercrfcitS Jt^icften i^rc geiflli^en Senbboten unter bie Cut^eronet

unb SJeformirlen unb erhielten, fo gut [\e bei ben bamoligen mangelhaften 3kr»

btnbungen tonnten, ben Skrlel^t mit ben auSgemanberten Q^IaubenSgenoffen auf-

regt. Sd^on frül^ mifdftten ftd^ biefen natürlitft aud^ anbere Elemente bei, für

toelt^e ba§ religiöfe *Dloment ni(^t in erfler iiinie flanb, .&anbtoerfer unb iöauem,

iDeld^e i^re ü^ge gu Derbeffem fud^ten ober t)or bem ftriege flüd^teten, Abenteurer

unb ^Inge^örige aller Stftnbe, toeld^e il^rcn SSeruf Derfe^lt Ratten ober in ber

^Jfeme baS @lfid ju er^afd^en l^offten, tüclc^eä i^nen in ber ^eimat^ nid^t ge*

blü^t l^ütte.

SBie religiöfer 2)rudt bie erften ^Inftebclungcn in ^Pennf^loanien öeranlafete,

fo trieb ber fpanifd^e ^bfolge!rieg mit feinen ^lünberungen unb Söertoüflungen

bie erflen beutfd^en ?lu§tDanbetcr nad^ bem benad^barten 9lctD»?)or!. Um bie

Jüd^tigleit i^rer giotte Don ber ßinful^r au3 ben baltifd^cn ^äfen unabhängig

ju mad^cn, fud^te bie 5^önigin 3lnna Don ßnglanb für biefe ^roöinj, öon toelc^et

man bamalS faum mc^r als ben ^ubfon unb bie 6eefüfte fannte, 3lnfiebler

gum 3toedCc ber ^anf«, Xl^cer« unb ^^ed^bcreitung ju gctoinnen. 6ie erliefe beÄ«

l^olb an bie proteftantifd^en ^^fäljcr einen 5lufruf, ber mit bem l^arten SBinter

öon 1709 gufammentraf. Statt einiger 3^aufenbe, auf toeld^e man gerechnet

l^Qtte, trafen über 20,000 ^Pfäljer unb 6d^toaben in ben l^ott&nbifd^en ^äfen

ein, Don toeld^en ouS fic t^eiltoeife in i^re ^eimat^ jurüdfbeförbert toerben

mußten. Gtloa 13,000—14,000 Don biefen unerwarteten ®äften gelangten na^

(Snqianh, Don biefem au§ iDurben nid^t gan^ 4000 nad^ ^^eto'^or! gefd^idt unb

Don ber Slcgierung an bem ^ubfon angcfiebcit. 2)er ©ouDcmeur glaubte fie

toie SflaDen be^anbeln ju tonnen, bie 2)eutfc^en aber füllten ftd) toie freie

^ftnner, entzogen fld^ ber S9eDormunbung burd^ bie t$lud^t unb grünbeten bie

balb aufblül^enben 9{ieberlaffungen im Sd^ol^arie« unb ^ol§atoI*£^aIe. ^tt
eifemem 3f^»6 wnb unermüblidt)er ^2lußbauer fd^ufen fie au9 ber SBilbnig einen

harten unb hielten gugleid^ tapfer äBad^t gegen bie ^eittoeife einbted^enben ^n*

bianer unb bie fte Derfjej^enben ffraniofen. Gönner, b)ie bie beiben SBeifer unb

^ercf^eimer, betoeifen, toie ©rofeeS ber ba^eim gebrüdfte SBauer ju lei|!en Det^

wag, fobalb er nur baS geeignete Stlb für feine X^ötigteit finbet. 2)icfcn erflen

Bä^axtn folgten balb noc^ Xaufenbe nad^. ^ie älteren I)eutf4en jogen aui

$ennft)lDanien toeiter nad) SBeften unb Sübtoeften unb getoannen baS toefllidt^

^iJcart^lanb unb U^irginien ber Kultur. An fte f^loffen ftc^ bie i^ut^eraner ui

^ertn^utft in 9lorb-(iarolina; im bamoU äugerflen Süben ober Rolfen (1734)

bie Dertriebenen 6aljburger Oglet^orpe*8 neue Kolonie Georgia mitbegrünbcA

3m ^J^orben (in ^JJlaine) enbli(^ finbet ftc^ feit 1753 fogar bie beutf^e Kolonie

9Balbo. 6o lebten clfo )iemlid|) in ollen Steilen bei iungen Sanbel IDeutMt

unb trugen rebli^ i^ten Xbeil ju beffen Anbau bei. äBä^renb f\t materieQ ^
gut, toenn ni^t beffer, gebieten aU iljre ^iJlitbürger englif^er Abflammutt(,

foteUen fie poUtifd^ eine Augerfl untergeotbnete S^oHe. Der S^toftec ber qxolm

ünel^raa^l biefer Aultoanberung ifl Demut^, Sei^odt^t unb bulbenbe (hgebun^
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SSexttieBen au§ hex §eimat^, ober lteBlo§ öon i^t öerftoBen, f(^ufeIo§ ben 5Jli§=

Ijanblungen be§ 5lu§tanbe§ preisgegeben, öielfaij^ eine SSeute ber @eelent)er!aufer

in ©oEanb unb (Snglanb toutben biefe Unglüdtlic^en untertoeg§ gtaufamer al§

ha§ 6d^Ia(^tt)ie^ Bel^anbelt, toeld^cg man toentgftenS im ^nteteffe be§ eigenen

©elbbeutelS ^u fd^onen :pftegt. 6(5on im ©afen leiben fte §unget unb i)utfi

in einem Stoift^enbedCe t)on !aum me^x al§ fünf gug §ö^e liegen fie 5!Jlonate

lang jufammen gepferd^t unb ge^en auf bct S^icife maffentoeife 3U ©tunbe. 2)ie

S^obe§falIe etteid^en oft 3el)n ^Procent ber 3^^^^ ber ^ßaffogiere eine§ <Sd§iffe§.

@§ toirb t)on öerfc^iebenen Augenzeugen ou§ berfi^iebenen Seiten Beri(i)tet, bog

mit ©enel^migung ber (^opitane in doh)e§ englifd^e SBerbeofficierc an SSorb bet

5lu§tt)anbererf(^iffe !amen unb fid^ ein S)u^enb ]§anbfefter SBurfc^en au§ ben

beutfd§en 5Iu§tt)anberern aU Ülehuten au§fu(^ten. ^iä)i einmal Üagen !onnten

hk SSebaurung§toürbigen , benn fie öerftanben !ein SBort @nglifd§. 3unge

gomiIient)äter tüurben burd^ fold^en ft^nöben üiauB Don SBeib unb ^inb getrennt,

©ne junge S^au, tDeld^e il^rem ^ann nad^fprang, lieg man im 50leer ertrin!en.

[€§ toar ia nur ein ^utd§man, ein ^utd&tooman!

^aum in 5lmeri!a ange!ommen, traten hk üBerleBenben 3lu§tr)anberex

itoöl^renb be§ ganzen Vorigen 3[a]^rl^unbert§ mei^enS in eine neue ^ned)tfd^aft,

Itocld^e nal^eju an 6!Iat)erei grenzte, ^ti xijxzx 5lrmut5 toaren fie gejtoungen,

S)ienftt)erträge einjuge^^en, tt)onad§ fie bux^ 5lrBeit in bem neuen Sonbe hu

Soften für ii^re SBeförberung a^zuöerbienen Rotten. 60 tcurbe alfo Bei bex

?ln!unft bex 6d^iffe bie 5lrl6eit bex ?lngc!ommenen ju bem $Preife t)ex!auft,

toeld^er hk (5d§ulb bedCte. Familien mußten ftet§ für il^re 5lnge:§örigen auf=

lommen, ^inber für bie unterloeg§ geftorBenen @Item unb umgele^rt; Beibe

aBer tourben oft graufam tjon einanber getrennt unb mußten fid^ hk nid^t§=

loürbigfte SSel^anblung gefallen laffen. ^iefe UeBel, benen fieBen ^d^tel unferex

bamaligen 5lu§toanberer au§gefe|t toaren, erüären e§ benn aud^, bag hk S)eut=

f(^en !eine felBftänbige Stellung einnahmen, fonbern frol^ toaren, toenn fie fid^

in hk Bereits Beftel^enben S5erl^ältniffe einfd^ieBen !onnten unb al§ l^öd^fteS 3^^^

il^reg @5rget3e§ nur ben fd^ulbenfreien SSefi^ Oon einigen l§unbert 5ld^ern SanbeS

erftreBten.

3m @in!Iang mit ber 5[Jlittel(ofig!eit unb niebrigen 25ilbung§ftufe ber ^ti}X-

Zal^I jener 5lu§toanberer, fotoie in Ermangelung regelmäßiger $ßer!e5r§t)erl§ält=

ntffe toaren hk SSe^iel^ungen ber ^eutfd^=5lmeri!aner jur §eimat5 toöl^renb be§

ganzen öorigen Sal^rftunbertS fel^r fd^toad^ unb unBebeutenb. 2öer einmal au§*

getoanbert toar, ber fam fo leidet nid^t toiebex jurüdf. Eine S^ieife üBer ben Ocean

galt bamalS füx eine ber größten 6elten!§eiten unb nal^m einfd^Iieglid^ be§

5lufentT§aIte§ unb ber ülüdffal^rt toenigftenS ein ^df)x in 5lnf:|3rud^. Eine brei=

monatlid^e ^Jal^rt gel^örte ju ben Befferen ^faffagcn. Daju !am hk fd^Ied^te

Einrichtung be§ 6d§iffe§ unb hk nod^ fd^Ied^tere SSerpftegung. Die erfte Eajüte

eines guten 2)reimafter§ toar fd^Ied^ter al§ l^eutjutage baS Stoifd^enbedC eines

Dampfers gtoeiter ßlaffe; baBei toaren hk ^Paffagepreife augerorbentlid^ l§od^.

Das ^öfleifte jur ^lufrcd^tcrl^altung beS geifligen S5er!el§rS mit il^ren ®IauBenS=

Brübern tl^aten hk Iird§Hd§en unb feparatiftifd^en ©enoffenfd^aften. Die 2ßieber=

t&ufex unb Snfpirirten 3. SS. unterl^ielten einen ftänbigen S3rieftoed§fel mit
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JBetleBuTg unb bet SBftterau, Die in SBübingen in ben btei^iget unb oictiit^er

Safixtn bti t)ox\Qtn ^ai^xiimhexi^ öeröffcntlid)tc „öeiflli^e gfama" cnt^ölt ^ai)[

tficic Briefe unb SBelecjc für biefe Söerbinbung. Die SBctlcburgcr gttunbe fonbten

ifycm SBtfibfm in ©crmontoton j. SB. einige ^unbert ©cfangbüc^et. S^riflopl

Sauet aud ßaaöp^c erhielt 1738 bie 6(^riftcn für feine 2)ruc!erei öon bcr.

Sgenolpl^'d in f$Tan!futt a. IR. Die SBiebert&ufer in (^^tata (in $ennf^lDanien

bnidtten fdjon ju Einfang bet jtoanjiger ^al^xt i^tc in Deutfd^lanb öerbotenci.

©efang« unb ©ebetbüt^et, um fte öon ^metifa ouä in bie ^eimal^ ju fenben.

1743 bnicfte 6auct bie erflc ^luflogc ber fiut^et'fd^en SBibel-Ueberfe^ung; fu

toat überhaupt bie erflc, tocld^c im ©cbiet ber heutigen 95ercinigten Staaten

in einer europ&ifc^en Sprad^e gcbrudft lüurbe, ba baS Monopol ber Uniöerfitöt

Cjforb auf ben englifd^en S9ibelbru(f aud^ für bie Kolonien (Geltung ^attc.

SQ&fi^tcnb be8 ganjen öorigcn 3a^t^unbert§ fann mit ?luSno^me biefer unb Der-

toanbter 6ecten öon einem gciftigcn Seben ber Dcutf4-?lmerifaner faum bie

Siebe fein, unb felbfl in feiner primitiöflcn gorm, im religiöfen Sefenntniß unb

in feiner fird^lid^en Setl^ätigung mad^t eS fid^ erfl attmölig, ettoa Don ber ^itte

beS 3af)r^unbcrt§ an gcltcnb. ^it 1740 anfangcnb tDurbe ba8 3ntereffe bcr

beutfc^cn religiöfen 5^reifc für bie ^tffton nad^ unb in ?lmcri!a fe^r lebcnbig.

unb öon ie^t an erl^altcn bie audgctoanbcrtcn SanbSleute Anregung unb Unter

ftü^ung au3 Dcutfd^Ianb, bcr Sc^tücij unb ^oHanb. @§ toaren namentlidft brci

terfd^iebene iheife, tocld^e fid^ ber religiöfen Scbürfniffe i^rer ©laubenSbrüber

energifd^ annal^men. Die ffranfe'fd^cn Stiftungen in §alle fanbten lut^erifd^e

S9ibeln unb ^Prebiger, bie iRcformirtcn in ber Sd^toeij, $falj unb ^oHanb unter^

flutten il^rc iReligionSbcrtDanbtcn mit ®elb unb ©ciftlid^cn, enblid^ aber to&bl

ten bie ^rml^uter aud^ iRorbamerüa jur ?lu§brcitung i^rer fie^re. ©einridi

Wel^ior 5)lü^lenberg au8 ©nbcdC (1711 — 1787). «Dlid^ael 6d^Iatter a\v^

6t. ©allen unb ®raf 3in3enborf traten l^xn jtDifd^en 1742 unb 1746 aU bio

etflfn 93orffimpfer beS fiut^crt^umS, beS ßabiniömuS unb beS ^erm^utertl)umv

ouf. Jro| be« il^nen Tillen gemeinfamen S^ek^ arbeiteten fle aber toie erbitterte

geinbe gegeneinanbet unb erad^teten fein Mittel für ju f^led^t, um ftd^ ein paor

Seelen abzujagen ober ben läfligen ßoncurrcntcn au8 bem gelbe au fdjiagm

9lbgefe^ oon biefem 5Rangel an ßiebe unb i^rer 3ntolerani ^aben übrigens biefc

9{eIigion8be!enntniffe, fobalb fte ftdft <tuf bie Arbeit unter i^ren ^n^Angem bc

fdiränften, große Jöerbienfte um bie i&ebung, bie iöilbung unb ba« 3«fow»"if"*

leiten unferer SanbSleute in ^^Imerifa, benn fie Brad^ten bad einzige ibeale unb

getftigf (Hement in bie ^nfc^auungen jener t^ild oertoal^rloflrn, t^eiU oenoiU

hixUn Vlenf^en. Diefe ^Jicbiger unb ifiro 9?adhfoIacr toaren i^re Se^tft unb

Crjie^, i^te gfteunbe unb Reifer in bei tclten für bie Deutf^*

omrrilanft bai (Befühl be8 ^iif^^i^nncnliangi^ mit t)ci Vlu{]cnturlt. mit ber dolome

unb bem 6toat, fie pflegten uneigennützig unb l)ingcbcnb in il)nen bat meiftaii

toinaig Heine 6omenIotn bet dultur, bod nur )u oft ganj |u oetborren bro^te.

Der beutfc^e Sauet, bem fein englifd^et 9}adt)bat no4fogte, bag et etfl on feine

^Jfetbe unb bann an feine grau benfe, t^at fo toenig jttt feinen 3^^avnx. ba6

bet unermübUd^, tapfete VHit)lenbetg bil on feinen Zob ein 3a^te#gel)alt oul

^atU ^te^en mußte, um nur not^bürftig leben ju tönnm. 9t toat übtigoii
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bet §ett)ottQgenbfte unter feinen S5eruf§genoffen. SBon feinen 6öl§nen jeit^nete

ftd§ ber eine, ^eiet, in ber golge al§ 3fietjoIution§genetaI au§, toäl^renb ber

anbete, griebtic^ 5lngufi bet 6))te(^ct be§ etften unb btitten 6^ongteffe§ toat.

)ie g^amilie Blül^t no(^ l^eute in ben SSeteinigten Staaten unb ntat^t il^tent

|@tünbet alle @]§te.

^ie ^ettn^utet :|3f[egten am 6otgfantften ha^ @efü!^I bet 3iifa^tttengcl^ötig=

lit i^xex 5!Jlitgliebet untet einanbet unb mit bet alten geimatl^. Sie Bilbeten

)on 5lnfang an T6i§ auf hk neuefte ©egcntoatt nut ein ©lieb bet gtogen Unitas

:atrum, Belogen il^te Seiltet unb biclfac^ aud^ il^te S5üc§et au§ i)eutfd§Ianb

unb fanbten tl^eiltoeife au^ il§te ßinbet jut 5lu§Bilbung bal^in. S5ot Willem

l^ielten fie il^te 5Jluttetfpta(^e in l^o^^en ©l^ten unb f:|3ta(^en fie namentlich teinet

aU hk ^eutft^^ennftjbaniet, beten 3atgon ein mit englifd^cn SOßotten öetfe^tet

>f&Iaifd§=fd^tt)äbif(^et S)iale!t ift. 3n ^eh)=got!, ^at^lanb unb SBitginien et-

)]ä) bie beutfc^c 6^ta(^e etft in biefem ^al^tl^unbett. S^ex^ ttieB fie bet Um«
jang unb hk ä^etl^eitatl^ung bet beutfdien 5lnfteb(et mit ben 5ll6!ömmlingen bet

iglönbet unb 3tlönbet au§ ben S^innftuBen unb bem gefettigen SSetfel^t. 2)a§

iglif(3§e galt al§ hk öotne^mete ^pxaä^e, öotjüglit^ Bei ben getanen, toeSl^alB

iä) anä) bet beutfd^e SSauet Tlü^t gaB, fie tt)enigften§ ju tabeBtei^en. S)ann

im hk gemifd^te beutf(^e unb englifd^e ^tebigt, batauf bie au§f(3§liep(5 eng=

[if(^e $tebigt; ^ule^t aBet, a{§ auc^ ha^ beutfd^e 2kh au§ bet ^td§e öetbtängt

unb hk beutf(^e SSiBel ]^ö(^ften§ öon ben @(tetn nod^ gu §aufc gelefen toutbe,

fi^toanb hk le^te fd^toat^e @tii|e, an toeld^et ft(^ ha^ beutfd^e SBefen Bi§l§et

no(^ Bel^au^tet l^atte unb machte bet englif(5=ameti!anif(^en 5lnf(5auung§U)eife

^Ia|. 5flut Bei einzelnen augetotbentlid^en ©elegenl^eiten Btad^ ha^ ^flational«

gefüi^I mit uttoüd^ftget ßtaft Bei biefen 5^atutföl§nen butd^. gticbtid^ bet ©to^c

loat einet bet populötften 5P^dnnet untet ben beutfd^en SSauetn. 6ein S5ilb

l)ing in ben 2öitt]§§3immetn, fein ^Jlame toutbe in ben ^alenbetn unb bet 6auet'^

f(^en Leitung öetl^ettlii^t, fein üiul^m ettöntc t)on atten Silp^en. i)ie 6i^lad§t

t)on 9topa(^ toutbe in 5'ieto=?)ot! unb $Pennft)lt)anien al§ nationalet 6ieg ge=

feiett, loat et bo(^ ilBet biefelBen üBetmütl^igen unb unmenfd)Iid^en g^i^anjofen

ettungen, toeld^e bie Sßätet biefet könnet öon$au§ unb §of öetttieBen l^atten!

3n ben beutfd^en ^tc^en toatb bet ßönig al§ ber :|3totcftantifd§e §elb geptiefen.

5^o(^ toäl^tenb be§ fteBeniä^tigen ^tiege§ (1761) öetlegte ß^tijlo^^ 6auet in

$pi§ilabel:p^ia: „S)a§ SeBen unb hk l^etoifd^en S^^aten be§ ^önig§ gtiebtic^ IL

ton $Pteu§en" unb bet!aufte mel^tete Bebeutenbe 5luflagen baöon.

@§ bütfte annä'^etnb ha^ Sflid^tige gettoffen fein, toenn man hk ©efammt*

^abii bet im etften 3a]^tl§unbett Bi§ ettoa jum 5lu§Btu(^ be§ ametüanifd^en

XlnaBl§ängig!eit§!tiege§ eingetoanbetten i)eutfd§en auf 100,000 6eelen Beted^net.

2öö:^tenb be§ le^tetn ]§ötte natütlii^ bie 5lu§toanbetung nat^ ^meti!a fo gut

toic gang auf. S)ie 30,000 6oIbaten, toeld^e öon il^ten licBeOotten Sanbegöötetn

in §effen, SStaunfi^toeig zc. an hk ©nglänbet t)et!auft toutben, !ommen l^iet

ni(^t in SSettad^t; fie fd^abeten l^ö(^ften§ hem guten beutfd^en 5Jlamen babutd§,

ba6 man in ben 23eteinigten Staaten einen !äufli(^en unb tiet!äuflid^en 5[Jlenfd§en

fottan einen „Hessian mercenaiy" nannte unb Bi§ auf ben l^eutigen %a^ no(^

nennt. Die beutfd§en Dfficiete, toeld^e auf amett!anifd§et Seite kämpften, l^attcn
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mit i^ren SonbMeuten toenig ober gar Jtxä^ti ^u tl)un; nur auSnuijuKtutnc

ftnben ftc^ bei i^nen Schiebungen ^u benfelben. 80 gaben bie beutjd^cn Bürger

£anca{tfr*d in $ennft)lt)amen bem (Bmeral x>. Steuben, ber auS ber Sd^ule

griebridt^ be8 ®ro6en ^crtjorgegangcn, bei feiner ?ln!unft ein fjefl. Steuben,

toie au4 ber Dberfl fiutterlo^, toaxen mä^ bem 5^riege mel^rtre 3öl^re lang

$rfiftbcnten ber beutfc^en (S^efeafd^aft in ber @tabt ^letO'^ort. I^amalS fing

in Europa bie ^obe an, einzelne ber fd^önen ametifanifc^en SBfiume mit i^rem

l^errlid^ ßaub unb frifd^en liaxhm für grofec ^axU einzuführen, ^aric 31n«

toinette lieg ftc^ beren für i^r Xrianon !ommen, too fle nod^ l^eute prangen.

6teuben fd^idttc bem fjötflen öon .&o^enjoIIem»$ed^ingen, beffen ^ofmarf(^att

er getoefen toax, aud^ eine flcine ^u^toa^I; ber @eneral 5^al6 Derfprad^ feiner

grau eine a^nlid^e 6enbung für i^r @ut ^ilcn la G^apellc.

Die franjöfifd^e Steöolution unb bie in i^rcm ©efolgc bid 1815 eintretenben

Mege lammten ben 6trom ber ^luSloanbcrung toicber auf lange 3«t. 9hn:

in bem legten 3al^rje^nt bc8 18. 3a^r^unbcrt8 lanbeten einige 8d^iff§(abungen

S)eut|d^er in 5^^tlabe(p^ia unb ^Icto^^^or!. 6rft nadb bem grogen 4)ungeria^re

1817 richteten 2)eutfd^e unb bcutfd^c Sd^toci^cr i^rc fel^nfüd^tigen S3lic!e öon

^'leuem nad^ ^mcrifa unb jogen S^aufenbloeife überS ^eer. S5on je^t an läßt

ftc^ i^reS^I^l^ Qud^ genau angeben, toeil bie ^Bereinigten Staaten 1819 ein ®efe||

erliegen, toonad^ jcbcr in einem il^rcr $äfen ou-Sgefd^iffte ©ntoanbcrcr mit 9iomen, •

?lltcr unb Nationalität 00m Kapitän bc8 Sd^iffe^ angcfül^rt unb ber betreffenben

3olIbe^örbe eingcrcid^t toerben mugtc. Um ^ier gleid^ i^rc numerifd^e ©tfirle

ju toer^cid^nen, fo bclief fid^ bie 3^^! ber eingetoanberten 2)eutfd^en im 3^iitoum

öon 1819 bisf 1848 auf 528,187 unb t)on 1848 bis 1878 auf 2,718,497, alfo

im ^n^en auf 3,346,684 Seelen. 2)er Strom \6)tDofl gana allmfilig an.

1820 i. SB. !amen blo§ 999 2)cutfd§e an, 1821 fogar nur 476, 1828 bagegen

4843 unb 1829 toieber nur 1211, fo bag ba6 gonje erße ^a^rjel^nt ber amt«

liefen (Kontrolle (1819—1830) nur 15,209 beutfd^c eintoanberer aufn)eift

^iei an ber Sd^tocHc einer neuen ?lera ber ^lustoanberung toiH ic^ no((

bei erflen urfunblic^ beglaubigten £iebedgabe geben!en, toeld^e Don ^merifa auS

nad^ 2)eutfd^lanb gelangt ifl. 3d^ Derban!e i^re ^nntnig bem ^erm $rofeffot

SBeber in ^Berlin unb entnel^me bie Einzelheiten einer 1816 t>er5ffentlid^ten fleinen

84nft (i^rift Q^ottlob ^aebne'g, bed bamaligen iBürgermei^rd Don @örli|.

Diefe 6tabt ^atte in tjfolge ber ^ege, namentlid^ oon 1813 biS 1815, Be>

beutenbe ^egöf^äben erlitten unb 196,588 X^lr. Sdj^ulben gemad^t thaf
unertoartet erhielt ber Sürgermeifter gegen Cnbe 1815 eine Scnbung Don 163X1^
nebft einem Segleitf^reiben auS $l)ilabelp^ia, toorin bie bort brfte^enbe Sd^toendB»

felber (Bemeinbe erfldrt, „bag fie zur Unterftüt^ung einiger burdb ^^^ neuerlid^

Ihicgibrangfale in 9{otb unb Vlrmutb gerat^eiim (HntDol^ner bet CbetUnfil

eine ®elbfammlung Deianftaltet unb \\m (Skfi^siflanb i^ier tDerft^tigm ZIMI«

na^me btejenigen Orte felbfl aulgezeid^net l^abe, too beren S^orfo^ten in (Angfl

t^etfUffenet 3(tt 2)ulbung unb aBo()U(Kiiai genoffen Ratten, oll einem btc|fl|

Orte aber feien ber Stobt 05dt| obige 168 Xt)lr. angrn)iefen.'' Die Ohnl«
eitern unb Urgroßeltern biefet braoen ^n^ngec SddtoencffeU)'« maren feit 1680

in 64(efien Derfolgt unb f^liegli^, ba fte f!d( Don ben ^efuiten nid^t zum
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5^at:^oIt3t§tnu§ Be!el§tcn lajfen tüoUten, öor einem fhengcn ßbtcte ^atl'g VI.

1725 nadö bet jöc^pfd^en Sauft^ gepd^tet. „2)amal§ fallen toit un§ öon aEer

Sßelt öetlaffen utib ftatiben in bem aUet^öd^ften Rammet nnb @(enb, tougten

au^ bei nnfetm mifetablen 5lu§gange nnb glnt^t an§ ©(Rieften !ein 5lftlnnt

nnb 6(^n|ftätte, jonbetn ntngten lebiglii^ im Sßetttanen anf ben SSeiftanb be§

großen @otte§ ben bettüBten Söeg in'§ @Ienb mit einem gefagten ^eraen Qn=

treten/' l^ei^t e§ in einem ^an!f(^reiben bet 6^toen(!feIbet an ben SfiatT^ t)on

©ötli^ t)om 13. 6eptcmBet 1726. ßttoa l^nnbett fteigige f^^omilien fanben in

®ötli^ 6(^u^ nnb freunblit^e ^ufnal^me, öon il^nen aber toanbette hk ^e^x^af)l

bnt(^ S5ermittelung nnb anf Soften bet l^ottönbifd^en SCßiebertänfer 1730 na^
$Pennf^It)anien an§. @in anbetet %t}zii !e5tte nad^ bet ©roBetnng 6(j^Ieften§

bnt(^ fjtiebtidö 11. triebet in biefe ^totiinj jutütf. ^et gtoge ^öntg Inb nämlid^

but(^ fein, jn ©unften bet Sc^toentffelbet etIoffene§ 2^oIeton3=@bi!t öom 8. ^ätj
1742 hit Sßetfolgten nid)t allein in fein Sanb ein nnb 'ozx\pxaä) i^nen feinen

ftat!en 6d§n^, fonbetn öetfügte au(^, ha% „benjenigen, toeId)en füt einigen Saluten

in Unfeten 6(^![efifd§en Sanben i^te §öfe nnb Raufet genommen tootben, foli^e,

fall§ fte öon benen anbetn S5eft|etn no(^ ni(^t Beja'^It, ol§nentgelbIic§ toiebet=

gegeben toetben foHen. ^encn, toelc^e fid^ in unfeten 5lemtetn nnb i)ötfetn

niebetlaffen tooHen, l^eigt e§ toöttlid^ tneitet, follen §öfe angeiniefen imb füt t!§t

gute§ 5lu§!ommen gefotget, audfe benen, fo fi(^ in bie 6töbte niebetlaffen, nebft

einigen otbinaiten x^xtt)ia^xen $piö^e ^ut ^bannng il^tet Raufet ol^nentgelblid^

angetoiefen toetben." S)iefe anfgeüdtte $oIiti! btad^te „hk fogenannten ©(^toend*

felbet, toelc^e man au§ einem nnbefonnenen MigionSeifet snm nnetfe^Iid^en

6d^aben be§ (lommetcii nnb be§ ßanbe§ öetttieben/' toiebet nad§ bem ©etjog«

ti^um 5^iebetf(Rieften jutiicS nnb bilbete fottan ben tr)it!famften 6(^u^ gegen bie

5lu§tt)onbetung einet fo tüchtigen nnb fleißigen Set)öl!etung.

^et ftat!e 5Ibftn6 !töftiget ^enfd^en, toeli^c Don 1817 an tüiebet in l^eEen

Raufen ben 3^5ein l^innntet füllten, nm ft(^ in bet Union obet and^ in SStaftlien

nicbetjulaffen , ettegte balb hk 3lufmet!fam!eit bet SBel^ötben nnb eingelnet

^Pattioten. S)et alte ©agetn fn(^te betgeblid^ hzm täglich btol^enbet toctbenben

SSetlufte butdö @intei(^nng öon 2)en!fcf)tiften beim SBunbeStog öotgulegen, bet

übtigen§ feine ganje SOßei^l^eit in ein :paat 5PoIiäei=ß]§i!onen etf(^ö:pftc nnb ha=

hvLX^ natütlid^ ha^ llebel nnt nod^ ötget mad^te. (Sagetn fanbte bonn feinen

5leffen, einen §ettn t>on gütftentoatt^et , nad^ ben SSetetnigten Staaten nnb

t)etfa]§ il^n mit guten ©mpfe'^Iungen, um fid^ an Dtt nnb Stelle t)on bet ßage

unb ben 5lu§ftd^tcn bet beutfd^en (Sintnanbetet ju übetgeugen. i)et öon gütften^

tüatt^et etftattete S5etid^t ifl; nod^ l^eute toetti^öoll unb f:ptid^t betebt füt hk
guten ^bfid^ten unb hk gcfunbe ?luffaffung feine§ S3etfaffet§. 3?d§ entnel§me

xijm u. 51. bk ^l^atfad^e, baß 1818 hk SSilbung bet ^eutfd^en ©efeUfd^aft jum
6(^u^ bet beutf(^en ßintoanbetet in SBaltimote junäd^ft babutd^ betanlagt

tüutbe, ha^ eine beutfd^e fjamilie ^ut ^edfung bet 9fleife!often an einen fteien

5^eget in tl^eiltncife ^ed^tfd^aft öetlauft loutbe. ^Ifo ni^t bet 35et!auf an

ftd^, fonbetn hk Uebetanttoottung öon ^Beißen an einen Sd^toat^en ettegte hk

fittlid^e ©nttüftung bet ^eutfd^en S5aItimote'§ ! ©lüdflid^ettoeife tnutbe bem Unfug

fold&et ungefepd^en S^^nggöetttögc — ha^ englifd^e üted^t öet)3flid^tet öet»
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filgungdf&^igf Ikonen nur gum ^a| bed Sd^obenS, her au8 bem ?^

bru4 entflonben ifi, ntc^t aber 3u ^uSfü^rung i^tet conttactltd^ üBemc...

aJfrbinbU(ifrit — burd^ baS oben ertoÄ^nte ®ffe^ Don* 1819 ein (Enbc gemotl^t.

9uf gfütflentoart^ folgten ©oE aud Xrier (1822) unb ®. 2)uben aud (Elbet*

felb (1824). Der leitete, übrigens ein el^rentoert^er, toenn aud^ oerbittertet

^Rann, Iie§ fid^ am ^ffouri nieber unb prcbigte in feinen öerlorfenben ib^Hift^en

Sd^ilberungen für i)eutf4Ianb juerfl bad ^Dongelium Dom angeblichen ^rabiefe

bei 2Beflend. 6te l^aben in ber Ofolge Diel Unheil oerurfad^t, ba bie romantij^

angel^ud^ten S^i^d^noff^" £uben'd, an ber IBeibefferung ber l^eimif^en 3uftanbe

)>er3n)eifelnb, i^re pl^antaflifc^en Sröumereien in ben Sergen, SOßtefen unb %ffilan

b<Ä »iungfrdulicftcn S3oben8 Don 5Jliffouri" ocrtoirflid^en gu lönncn tod^nten.

(Kn oerbienter alter Xeutfd^amerüaner, ©uflat) 5!örncr oii8 gronffurt

a. ^., l^at Oor einigen Monaten hti %, 6. äBilbe & (So. in ^incinnati tin

tortrefflidJ^eS SSud^ oeröffentlid^t : ,rS)a8 beutfd^c Clement in ben üercinigten

Staaten tjon Slmerifo 1818—1848" unb barin bie ©intoirfung ber bebeutenbflen

tofi^renb biefer ^eriobe eingctoanbcrten 2)eutfd^en auf baä amcrifanifd^e ®e«

meintoefen nad^gctoiefen. S)icfc ©intoanberung ift baburd^ bejonberS le^rrcid^ unb

intereffant, bag fie einerfeitS ba8 burc^ eine oierjigiö^rigc Unterbred^ung Der«

loren gegangene ©ebiet jum 2^eil toieber erobert, anbererfeitö aber ben

SBoben gciftig unb röumliti^ crtoeitert, auf toeld^em bie nad^ 1848 einflrömenbe

©ntoanberung mit Erfolg toeiter bauen unb bem amerüanifd^en S5ol!8(^arafter

einige ber beflen 3üge i^reS SßejenS aufbrüdfen fonnte. 2Ba8 aber ben Äeia ber

Mmer'fc^en 2)arfleIIung erl^ö^t, ift i^re S3efd^rönfung auf einen, toenn au(^

imt furjen, in ftd§ abgcfd^Ioffcnen , ben 3f^tgenoffcn jebod^ nur oberflftd^lid^ be-

fannten S^itraum Don breifeig 3al^ren, auf jene ?lera, xoddjt in ber europ&ifdjien

&t\6i\äiit aii bie ^etternic^'fd^e be^eid^net toirb, auf bie traurige $eriobe,

toeld^e mit ber l^eiligen ^nianj anföngt unb bem 3uf<^nimenbrud^ bc^ Scgt-

timit&tfifprincipd enbet. Bir toiffen a^Qt löngft au8 ben a^itgenöffifd^en SBe*

rid^ten Don 9luge unb f^ri^ 9leuter, Don 3orban, äBeibig unb Dielen Inbem,

1008 bie !Romen berliner ^auöDogtei unb ^agbeburg. Silberberg unb ®raubenj

bebrüten; toir liahtn ^toai Hut Don ben berüd^tigtften ^"Qinrenten, ben Dambod^«

Xjfd^oppe unb Q^eorgi unb toie fie alle ^igen mögen, gehört; toir fennen bie

(iatllki^ iBefd^lüffe unb bie ^tain^er Sentral-Unterfud^ungS-C^ommifrion, bie

fiT0§m I^^OQDgenriec^ereien unb bie fleinlic^en ^t)iiaHen; allein toir ^aben

tro^ oHebem fc«"* genaue Jöorflellung Don bem eigentlic^ien (T^arafter biefet

f^tednic^en unb t;id^t8toürbigen ^t'\i, bie nur ein paar ^lonate bur4 baS ^uf«

flacfem ber ^ulireDPlution unb i^rer Stac^a^mer unterbrod^en »urbe. äBenn

toir mi einen nur "^irnnö^enib richtigen löegtiff Don ber geiftlofen Äne^tung

bei freien (BebanfenS u'nb ben Cpfem abfolutiflifd^ poli^eili^^et 9)etfoIfiungi«

tout^ mo(4en tooQeii, fo Püffen toir unfern iBlidf na^ ben ^.Ureinigten Staaten

richten, too J^unberte Don dlftcHi^ entfommenen beutfc^en Patrioten eine fid^
fSfcdfUtte fonben unb bem f^^ getoA^renben 2anbe bur(^ Späten banlten, toel^e
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fie beffen beften 8öl^nen toürbig an bte Seite fteEten. 2Benn toxi gtünblic^ er=

lennen tooUen, toeld^e fd^toeren D^fet 5£)eutfd^lanb bem ^Uletternid^'fd^en ©t^ftem

geBxad^t unb toeld^e tiefe Sßunben e§ fid^ babuti^ felbft gefdalagen ^at, jo

nel^men tüit am SSeften ^ötnet'§ Söud^ jur $anb.

Die !ufäe ^ßetiobe, toeld^e ben ^nfjali feinet S)atfteEung Bilbet, ^etfällt in

atoei gana gleid^e Z^zik, in hu Seit t)on 1818 16i§ 1833 ober bie 3[a]§te be§

erften ßrtüad^enS unb fd^Iieglid^en ©d§eitetn§ ber beutfd§=^ottiotifd^en S5eftrel6ungen,

unb in hk Seit öon 1833 6i§ 1848, ober bie ^al^re bet :politif(^en 3ieaction,

ber attmäligen Sammlung unb langsamen SBieberaufraffung , toeld^e unglcid^

ftär!ere 5!Jlaffen nad^ 5Imeri!a tjerfd^Iug* €B fie aBer ju Einfang ober gu @nbe biefer

^etiobe l^ier gelanbet finb, bie ^Jtil^rer l^aBen 5lEe benfelBen ibealen ^nq, biefelBe

Dpferfreubig!eit, biefelbe :patriotifd&e ©eftnnung unb biefelBc Energie ber ^^l^at. @§

ift eine ftattlid^e Sfleil^e öon 5Jlönnern, beren S3e!anntfd^aft Körner ]§ier htm
beutfd^en ßefer Vermittelt: alte Kämpfer ou§ ben grei]^eit§!riegen unb Verfolgte

6tubenten, au§ il^ren 5lemtern gejagte ©eiftlid^e unb Seigrer, unaufriebene , an

ben !^eimifd§en Suftönben öerätoeifelnbe ©elel^rte unb 2)id^ter, mißliebige 2^ed§=

Bnifer unb Ingenieure. JJeber S5eruf, ja j;ebe§ 5llter ift l^ier Vertreten, unb e§

^tBt fein ©ebiet, auf toeld^em fid^ biefe Vaterlanb§lofen S)eutfd^en nid^t betätigt,

I^Kuf toeld^em fie nid^t S}ortrefflid§e§ geleiftet l^dtten, ja Vielfad^ finb fie fogar

t)te spioniere getoefen, tüeld^e erft ben 5lmeri!anern ben 2öeg jeigen mußten.

5flatürlid£) liefen mand^e fd^led^te 6u6iecte mit burd^, Verfommene 2^]§eologen unb

burd^gefaEcne ßanbibaten, Verbummelte 6tubenten unb gefd§tt)en!te 6olbaten,

toeld^e, je toeniger fie taugten, befto lauter fd^rieen unb befto rabicaler fd^rieben

;

allein fie toaren tro^ aEen ßdrmen§ bod§ ju fd&toad§, hie ßeiftungen ber tüd^=

tigeren 2)eutfd^en in ber 2öert!^fd§ö^ung il^rer 2Jlitbürger l^erabpbrüdtcn , ge*

fd^toeige benn bem in feinen SSauern unb SSürgem burd^aug gefunben beutfd^en

Clement nad^l^altig ju fd^aben.

@§ tüürbe natürlid^ ju toeit filieren, hk befferen ^Jl&nner l^ier einzeln p
d§ara!terifiren ; allein e§ fei geftattet, hk „representative men" au§ il^nen

l^erau§äugreifen unb in il^rem 2öir!en ben Hinflug nadfeäuitieifen, toeld^en jene

^intvanberung auf bie ©nttoidfelung be§ amerüanifd^en $Eßefen§ geäußert l^at.

2)a ift äuerft ^arl Rollen (1796— 1841), einer ber ebelften unb ta|)fer=

ften 2)eutfd^en, toeld§e ie il^ren guß auf amerüanifd^en SBoben gefegt ^aben.

3n bem Seben biefe§ 2Ranne§ ift ^tte§ au§ einem @uß: angef^annte ^ptig^

!eit, uneigennü^ige Eingabe an ibeale Siele unb unermüblid§e§ fingen nad& ben

l^ö(^ften ^am:pfe§:|3reifen. 3n feinen beften ^anne§ia]§ren , Viel 3U frül§ für hk

Söelt, gel^t biefer antue ßl^araüer in einem brennenben S)ampfer auf offenem

^eere unter, ^aum fiebjel^n Saläre alt, Verläßt Rollen hk UniVerfitöt ©ießen,

um gegen 9^apoleon ju !äm:i3fen. ^aä) bem Kriege toirb er ttjieber 6tubent

unb grünbet hk erfte beutfd^e S5urfd§enfd§aft. @in ebenfo au§geäeid^neter

6d^tvimmer unb S^urner — er errid^tet f:|3äter in SBofton hk erfte amerüanifd^e

2:urnfd^ule — al§ tüd§tiger 3urift, l^abilitirt er fid^ 1817 für ha^ rbmifd)e

9ted^t in ©ießen, muß, ben SBel^örben Verböc^tig, biefe ©od^fd^ule fd§on 1818 mit

3ena Vertauft^en, tvo er ber greunb Von grie§ unb D!en unb ba§ betounberte

:i]orbilb Von ^arl 6anb toirb, für beffen verl^ängnißVoEe SLl^at er pm S^T^eil

2)cutf^e gfhtnbja^au. vn, 1. 7
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mit DnontiDottlic^ ift. 9la4 ber dtmoxhunq fto|^eBue*8 au% 2)euti41anb oer-

txiebfn, finbct gottcn 1820 juerfl 3uflud>l in ®^ut unb balb barouf in ^a]tl

tDO et oB $Tofeffot an ber UnioerTttfit leierte. 2)ei ^toge 9{at^ biefer Stabt.

bem toiebet^olten ^uölicfcrungSBegelftr beS SBunbeStogc^ enblit^ nacftgebenb, fe^t

i^n te(j()t)eitig Don ber i^m bio^enben ^efal^r in ^nntnig. äßic ein ge^e^ted

SBilb fdlilnd^t ftdd tioütn über bie (Sren^e nad^ $QriS unb fft^ mit toarmen

ftmpfe^lunftöfd^reiben ber franjöflfd^en liberalen, nomentlid^ Cafo^ette'd, tet«

fe^en am 1. 9lot)ember 1824 Don ^aore noc^ Dleto-'^orf, to)o er in ben legten

Sogen bed 3a^red lanbete. (&x arbeitet ftd) balb in bie ameri!ani{4en 9)er«

^ftltniffe ein unb toirft ftdj junöd^fl auf bie beutfd^e Literatur, ©o öermittelt

et ben politifd^en unb literarifc^en (trögen beS 2anbe§ bad ^erftdnbnig Don

Sd^iUer unb ©oet^e, über meldte er aud^ \n ben größeren 6tabten bed €flen9

öffentlid^e S3orlefungen l^ielt, mad^t ben Sßrafibenten 3D^n iQuinc^ ?lbom8, ber

übrigen^ ben SBielanb'fd^en Oberon in'd ^nglifd^e übcrfe^t l^atte, nft^er mit

ben Sd^riften 2ierf'§ unb Scan ^PauFö belannt unb erholt in ?Iner!ennung

feine« 2öirfen8 balb eine ^Jrofeffur ber beutfd^cn Literatur unb 6prad^ an ber

^arDarb UniDcrfität. 6eine X^ötigfcit toar ftetä eine geiflig förbembe unb

flttlid^ ^cbenbe; aber fein unDergänglid^eä SScrbienft für bie Sßercinigten

Staaten beflanb barin, bag er einer ber erften unb begabteflen ^finner toar,

toeld^e i^re Sercbfamfeit , i^r ganjeS 3^^un unb können in ben Dienft ber

bamalS jucrft auftretenben 5lbolitiomftenbeh)egung ftcCitcn, unb baft er im

?luftrage feiner gfreunbe bie ©runbfä^e ber jungen ^Partei bem S3olfe in ge«

mäj^öter unb ebler 6prad§e batlegte. 2)er 9iorben toollte cg bamaU noc^

nid^t mit bem mäd^tigen 8üben Derberben, benn bie 6!(aDen^a(ter toaren eben

erfl jur Hegemonie im SBunbe gelangt. Die reid^en ^anbelS^enen Don SBoflon

fa^en auf bie ben „^önig Lotion'' feinblid^e ^emegung mit 64redfen unb

fldfeten i^re eigene ^ngft ^Hcn Don i^nen toirflid^ ober Dermeintlidi U»
^ngigen ein, Dom faf^ionabeln ®eifUid^en an hi^ ^erab gum fleinflen Si^üt*

^üter im Sotl^aud. Drben unb Xitel Ratten fte ^toar nid^t ^u Dergeben, ba«

gegen tonnten fie ^frünben unb reid^e Untcrftü^ung Dcrt^eilen. gfoöen Derlor

feine ^rofeffur, toenigfteni^ hjurbe fle ie^t nadft ^Ablauf ber urfprüngliAen fünf

3ü^re nit^t erneuert; aber er toar nid^t ber ^ann, fidfe burdj ^: ; per«

fönlid^er S^ort^eile mürbe machen ^u laffen. (&i toarb ie^t aU (}iuvMiii>ig an«

gefeinbet, bem eS am allertoenigften anfiele, )um 2)anl für bie it)m ertoiefene

d^aflfreunbfd^aft einen fjfeuerbranb in ba8 gefeOfc^aftlid^e unb politif(!6e Ceben

feiner neuen ^eimat^ au fc^leubern. goQen tourbe nunmebr $rebiger bet

Unitarier, benen er fxd^ fd^on früher angefd^loffen ^atte, unb atoar ^uerfl in

9leto-9otf, fp&ter in (iafi Sesington bei ^ofton. ^lud^ Don bet ftonael, toie

Don ber Tribüne toirtte et bis an fein Gnbe unetmüblid^ füt ben Ibolitionil«

mu8, toenn auc^ Dielfad^ ald $rebiger in ber äBüfle. äBenn aber bcrcinfl bie

d^fd^ic^te biefet großen unb toic^tigen ^etoegung gefd^tieben toetben toirb,

bie ben ©all ^uerft in'» ^Jollen btad^te unb erfl mit ber Uebergabe V ' lit

bet Vultottung ber GflaDerei il)ren ^bf^lug fanb, fo toirb unfer {^o :!

bet etfUn (l^tenplA^e in ienet ftoI|en 9td^ Don ^atttoten einnebmrn

i^ter 3^t um ein ^lenfd^enaltet Dotoui, beut ometitaiiifil^ Sold ben Ja'Cv;

au feinet politif^en unb fittlid^ flBiebet(|c(iitt ^fiißiqi (oBeiL



3m ^2lnf(^lu6 an fjollen fei ^tet glct(^ bet Tlam ertüä^nt, toeld^er, toenn

auc^ ätoanäig Salute iünget, al§ Süngling ätemltd) MefelBen f8a^mn getoanbelt

unb biefelben ©d^idfale butd^gemadjt ^atte, in ^tnerüa dbn ftatt eine§ 5lpofteI§

bcr gretl^eit ein $o^e^tieftet bex 6!lat3etei toutbe. @§ ift ba§ bet S)axmftäbter

^arl ^innigetobe, geboten 1814 ^u 5ltn§Betg in Söeftfalen. 2lu(^ et Be^og

(1832) hk Uniöetfttät (Siegen unb toutbe l§iet, toie goUen, ein eiftiget SSutjd^en*

fd§aftet. 2Benn aud^ butd) ^n^aü öetT^inbett , am ^tanffuttet 5lttentat tl§eil=

junel^men, jo lieg et ft(^ mit feinen g^teunben bnxä) biefen ^Dligetfolg nid^t

beugen unb juckte ba§ $8oI! nid^t aEein butd^ fteifinnige 6d§tiften aufju*

üäten, fonbetn fogat filt einen allgemeinen ^lufftanb öotjubeteiten. 6o jog et

mit ©eotg S5ü(^net, ben fpäteten 2)id^tet öon 5Danton'§ 5Eob, unb g^tiebtid^

6(^ü^ (beffen fünf unb äU)anäigiä!^ttge§ giüdöt][ing§=3iuBiI&um mit einem ge=

tüiffen ©algenl^umot 1859 feine gteunbe in meinem §aufe in 3^eto*?)ot! feietten)

hnxä) DBet]§effen unb bie ^Ulaingegenben , übetatt toü^Ienb unb hu Waffen be*

atbeitenb. 3)ie l^effifd^e Sflegietung getiet)^ abet balb auf bie ^)^nx biefet Um=
ttiebe unb lieg aud& 5[Jlinnigetobe öetl^aften. ^a^ einem ^a^t lieg fie il^n

laufen, ba fie feine ^öetoeife gegen i!^n beijubtingen üetmod^te, f))ettte t^n abet

balb batauf triebet ein, tuetl et butd^ ©eft&nbniffe Dtittet bloggefteüt toutbe.

^Jlinnigetobe l^atte ba§ Unglüd, in hk ßönbe be§ betüd^tigten ©eotgi, be§

$Peiniget§ öon Sßeibig, ju fatten. 3n elenbem ©eföngnig fd^mad^tete et ad^tjel^n

^JJlonate, o^ne aud§ nut einmal tetl^ött ju tt)etben. ^aä) faft stneiiäl^tiget |>aft

loutbe et in ^olge bet fd[)led^ten SSe^anblung geifte§!tan! unb ben Seinigen jut

$f(ege übetgcben. 5lllmölig etl^olte et fid^; abet feine§ S8leiben§ im ^anhe

toat nid§t länget, unb fo entfd^log et fid^ 1839 jut 5lu§tt)anbetung nad§ ^metüa.

Suetft ^Ptiüatlel^tet bet alten 6ptad&en in $P^ilabel:p!^ia , etl^ielt TOnnigetobe

einen Sfluf al§ ^tofeffot an ba§ SBiEiam & ^axtj SoEege in Sßitginien,

tüeld^em «Staate et fottan ange^ötte. 3m 30"^^^ 1844 jebod^ gab et feine

$Ptofeffut auf, fd^log fid^ bet @:pi§!o:pal!itd^e an unb toutbe ©eiftlid^et biefet

©ecte. 6djon bon 3ii9enb an tief teligiö§ gefinnt, l^atte il^n im (Seföngnig

hk SSibel, tocld^e i^m al§ einzige ßectüte gelaffen toutbe, mäd^tig angezogen unb

in feinem Sntfi^lug befttmmt. @tft $tebiget in ^lotfol!, toutbe et balb batauf

ülectot an bet $Paulu§!ttd§e in ^td§monb, bet gtögten unb einfCugteid^ften

bifd§öf(id§en ©emeinbe im ganjen 6üben, tüo et, bet ^ebettion bet 6!lat)en^

Ijoltet fi(^ anfdtjliegenb , aud^ toäl^renb be§ S5ütget!tiege§ nod§ tüitlte unb auf

3effetfon S)at)i§, fotoie bie 6eceffion§genetale See, @toeE, ßongftteet unb ßoopet

al§ TOtgliebet feinet ©emeinbe butd§ feine ]§inteigenbe 8erebfamMt unb h^m

©tnft feine§ 6]§ata!tet§ gtogen Hinflug getoann. @o l^telt benn aud^ ^atl

5!Jlinnigetobe, bet alte ^utfd^enfd^aftet unb beutfd§e gtei^eit§!ämpe, am 2. 2lptil

1865, bem 2:age be§ 3ufammenbtud§§ bet S^ebeüion, bem S5otfed§tet bet ameti=

!anifd^en 6!lat)etei, S^ff^i^fon S)at)i§ in ütid^monb hk le^te ^ßtebigt. ^oä)

tDöl^tenb betfelben etgtiff bet füblid^e SPtäfibent mit ben ©einigen au§ bet ^{td§e

hk giu(^t. quae mutatio rerum!

^et öotbenanntc SSurfd^enfd^aftet, bet au §aufe ben Umftutj bet befte!§en=

ben ütegtetung geplant l§atte, ptebigte al§ ^fattet bet confetöatiöen englifd^en

§od^!ttd^e ben 5luftül^tetn , toeld^e hk 6!lat)etet jum @d^ftein i]§tet S3etfaffung
7*
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gemo^t Rotten. 3n (Europa iDolItc et bic Äned^tfc^aft finx^tn, in 31meri!o

aber bie 6nat>eifi lux ^errin bed ganzen Sanbed machen, x^oütn ^anbelte

folarri^ttger. 9u(^ i^n ^atte ein üot^errfdfjenber £rang nat^ innerer ®n!ct)i

ju einer Äufeerlit^en SBetl^eiligung feiner rcligiöfen ©eftnnung geführt, ©ad et

aber in £eutf4(anb angefangen unb nid^t erreicht ^atte, baS tooQte er in

^Imerita burd) bie 2krtt)irni(^ung berfelben 3bcen erfämpfen, für toeld^e er fd^on

aU fiebenje^njö^riger 3üngling jum Sc^ttjert gegriffen ^attc 3n J)eutf(^Ianb

bid^tete er fein „Traufe bu ^wi^citSfang/' unb in ämerüa jogen !aum fünfzig

3a^re fpÄter feine 3ii"9« ""^ Sd^iller unter ben Äldngen beS ,,3o^n SBroton*'-

2iebeS in bie untcrtoorfene gfefle ber Sftaoerci ein, too übrigens ^Ulinnigerobe

no^ ^ule prebigt unb tDcnig nte^r Don ben 3bealen feiner 3ugfnb toiffen toiCL

3c^ bin biefem bort nic^t lange nad^ bem jhiege oorgcfleQt n)orben. (&i mad^te '

mir ben ©nbrudf cineS fel^r felbftbetDugtcn Cannes ; aber ettoaS toar mir

wo^ltl^uenb ju feigen, ba6 er nod^ mit ßiebe ber ibealen Seflrebungen feiner

3ugenb gebaute.

Um übrigens ju ben Seiten ber crftcn politifcfeen ^luStoanberung biefeÄ

3citraume§ jurüdfjufe^ren , fo muffen l^ier nod^ §toei Banner ertoö^nt toerbcn,

toeld^e im ßaufe ber 3^^!^^ einen großen ßinflufe auf bic eingeborene S9eüöl

ferung bed SanbeS gewonnen unb auc^ nad^ äugen ^in l^öd^ft erfprieglid^ ge«

toirtt l^aben. 68 ftnb gtüci Don ben bcutfc^cn ^Regierungen verfolgte SBurfd^en»

fc^after, toel(^e in ben bereinigten Staaten ein f5fflb für i^re X^&tigfcit fuc^ten.

Der eine öon i^nen toar Staxl f8td (1798— 1866), Stieffo^n bcg befannten

Ideologen be Söettc, ber mit gfoUtn in 5'ieto»?)orf lanbete unb fpäter ^rofeffor

ber lateinif(^en 6prad^e unb Literatur am ©aroarb College tourbe. ®n tüd^«

tiger unb in feinen Reifen l^od^gcad^teter ^ann, neigte er me^r einem befc^au-

liefen aurüdfgeiogenen ßeben ju, tocS^alb er bcnn aud^ in feinen toiffenfd^aft-

Itd^en ?lrbeiten me^r receptio toar unb ftdj gans befonberS gut jum SÖermittlet

ber beutfd()en ©ele^rfamfeit bei ben ^merifanern eignete. 9leic^e perfönli(^K

Drittel er^ö^ten unb befeftigten feine Unab^öngigfeit ; er gebraudjte fte aber

aud^ freigebig für 5ffentlid^e i^toide unb namentlid^ fannte er feine ®ten^
für feine ^ct()eiligung, ald ber le^te 5hieg bie ^oc^flen 'Jlnforberungen an ben

|Jottioli8mu8 unb bie Dpferfreubigfeit be« ©ürger« Heute. 2)er anbete biefet

33utf(^enf(^after toar Sfranj ßieber aud SBerlin (1798— 1872). %li grei-

miliiger ^atte er im berühmten neunten 9{egiment (Sotberg) ben S^^ug oon

1815 mitgemad()t, toar bei 9lQmur oertounbet worben unb fam nad) bem ^iege

oll 6d^üler 3fl^n'8 in Unterfud^ung. 5lac^ Monate langer ^aft toarb er

unter ber ^ebingung, bag er feine preugifd^e Unioerfttät me^r befugen bürfe,

toiebn freigegeben unb Poüenbete bann feine Stubien in 3<na. S^^Attgel ViiU

glieb ber ^urf^enfd^aft unb ieber ^ulfld^t auf eine Saufba^n in feiner ^mat(
beraubt, ^og et 1821 ol8 $^il^Qene nad|) (Sriedjenlanb , (e^rte aber bittet ent«

tauftet nodji fut^et 3^t übet Stalien jutüdt. 3n )Xom fanb et in 9{icbu6t*l

^aufe eine fieunblic^ Vufna^me unb toucbe eine )eit(ang Sehtet oon beffen

6o4ne. %ü\ feine« &bnntx% 9eoottoottung t)etfpta(^ bie pteugtfc^ Xegietim^^
Siebet bei feinet SBiebetfet^t ni^t belAftigen ^u tocOen. I^aum übet in PiiTHp
angetanst, toutbe et nad^ ftöpenidt gebta^t unb in eine neue longtotetige Untet*
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fud^ung betiDtdfelt. ^n fjolge öon 5lteBu5t'§ S5emü]§ungen erlangte et enblid^

feine ^Jteü^eit triebet unb ging 3unö(3^fl naä) ßonbon, 1827 aber naä) ben S5et*

einigten Staaten. 3n SSofton niiä^kie et bie etfte Sd^toinimfd^ule nad^ $fuer=

fd^en ©tunbf&^en, üBetfe^te nnb ettoeitette ha^ f8xod^an^'\^e Giontjetfation^^

SejÜon al§ American Encyclopedia ; tnat aud^ jonft Ittetarifd^ tl§ötig unb

nal^m 1835 einen üluf al§ Seiltet bet ©efd^id^te, be§ 6taat§te(^t§ unb bet

5^ational=De!onomie am 6outl^ ßatolina ß^oUege in SolumBia on, toeld^e $Pto=

feffut et 1857 mit einet ä^nlid^en am ßolumBia ßottege in 5yiett)=?)ot! bet*

taufd^te unb 16i§ ju feinem 3^obe Beüeibete. @§ ift l^iet nid§t bet Dtt, näl^et

auf feine n}if]enfdf)aftlid|e 5ll§ätig!eit unb feine jal^Iteid^en 6d§tiften einjugel^en,

gumal fte fd^on öon betufenen beutfd§en gebetn au§fül§tlid§ gett)ütbigt finb;

allein e§ feien toenigftenS atnei feinet gtogen 35etbienfte geBül^tenb l^etbotgel^oBen.

@t !am 3U einet 3ßtt in bie S3eteinigten Staaten unb ttat namentlid^ fein

ße^tomt an, al§ bet leitenbe ®tunbfa| be§ englifd^=ametifanifd§en @taat§IeBen§

„ßeine ^ed^te o^ne $fCid§ten, !eine ^PfCid^ten o^m 9led§te!" t)on bet aufftteBen*

ben 6!lat3en]§altetmad^t in fein bitecte§ ©egentl^eil öetfölfd^t unb bie teptä*

fentatiöe 2)emo!tatie jum bemo!tatifd^en £)e§potilmu§ umge^jtägt toutbc.

^ittelft bet fd^tan!enlofen 5lu§be]§nung be» allgemeinen 6timmted^t§ unb bet

toiEfä^tigen ^ülfe nötbtid^et $PoItti!et fd^idfte bamalg hk filblid^e ^tiftohatic

ftd§ an, im 3[nnetn unb nad^ klugen bie ©ettfd^aft übet ha^ gan^e Sanb an

fid^ ju teilen. 2)iefet $Ptoce6 enbete etft 1865 mit bet 9^iebetlage betS5atone;

allein öom etften ^ugenBlidt an ttat Sieget fold^en ©elüften unb SSefttebungen

ftd^et unb Betnufet entgegen. @t legte ben 5^ad§btudE feinet Stubien unb feineg

Se^tamt§ auf bie @tfenntni§ unb bie SßettoitHid^ung bet ftei^eitlid^en Seilten

be§ engltjd^en gemeinen "dieä^t^, toeld^eS butd^ bie enge Söed^felBejiel^ung ätoifd^en

politifd^en üted^tcn unb 5^f[id§ten bem ©eniu§ be§ ametüanifd^en 35oI!e§ ent=

fptid)t, tDie§ an feinem ©egenfa^, bem teöolutionSten SSelieBen unb ftan^bfi^

fitenben ^abicali§mu§ , bie fteie Staaten Bilbenbe ^taft unb SSebeutung j[ene§

gtogen 1Red§t§f^ftem§ nad^ unb betonte immet unb immet triebet in 2Bott unb

6d^tift bie Seilte, bog e§ ol^ne bie ^ajeftöt be§ ®cfe^e§ !eine gteil^eit geben

!ann. 3>m 6üben fteilid^ :ptebigte Siebet tauben Diäten. 6o öotfid^tig unb

ma§t)ott et aud^ aufttat, fo mußte et bot^, al§ im 5^otben bie te^ubli!anifd§e

^attei entftanb unb bie feinbli(^en ®egenfd|e fid^ öetfd^ötften, öon feinet $Pto=

feffut äutüdCtteten. ^n 5'lett) = 9ot! fanb et balb eine öugetlid^ unb innetlid^

io^nenbete 2:ptig!eit, abet aud^ l^iet l^at man et|l in ^olge be§ .55ütget!tiege§

t'^eiltoetfe ju begteifen angefangen, tneld^e befteienbe unb hie Steilheit ftd^etnbe

5!Jlad^t in ßiebet'S Seilte liegt, ^flatütlid^ nal§m et mit bet ganzen @netgie

feines 2Befen§ an biefem Stiege Sl^eil, beffen tud^lofen Utfiptung unb öettnegene

Siele et bei feinet genauen ^enntnig be§ 6üben§ öom Einfang an tid&tiget

tnatbigte, aU felbft leitenbe ^ßolitüet. 5ll§ S5otft^enbet bet ®efettfd§aft füt

^Ibfaffung unb SSetbteitung lot)alet glugfd^tiften entfaltete et eine nad^l^altige

pattiotifd^e 2^^tig!eit, al§ SSetfaffet bet 3nfttuctionen füt ba§ S5et]§alten bet

Sltu^pen im ^elbe abet, toeld^e im amtlid^en 5lufttage enttootfen unb tiettl^eilt

tüotben , ettoatb et ftd§ ein bauetnbe§ S3etbienft um hk götbetung einet ^tage

intetnationalen unb !tieg§tec§tlid§en S5et!el^t§, tneld^e bi§]§et tjetnad^läfftgt unb
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miBcdUlfi^tidt geblieben toax unb ie^t enbltd^ im @eifle her ^enfd^^eit beant-

toottci touibeJ)

Seim ^uSbtu4 bed bfutfd^-fxan^öftfd^m Shitqtü tourbe bet alte Steitt>illige

bei 3o^re8 1815 toiebet iung. 3(^ i^ahe ^u jener S^it einige Stiefe mit i^m

geloed^felt, toelc^e ooQ bed ©IflcfeS ftnb, bag et bieje glonei^e ^^txi nod^ er-

lebte, ba6 et am ?lbenbe feine« ßeben« bie Jbeale feinet 3uQenb bod^ nod^ Der-

toitüic^t fanb. „Weine Seele/' fd^rieb er gleid^ in ben erften Jagen bedihiege«,

(Äömer 6. 175) ,,ift öott Don bcm einen 2Bort, bcm einen ®efü^l, bem

einen ®ebanlen — ^eutfd^lanb. Ströme üon S3lut toerben Dergoffen toerben,

toenn aud^ nidfet lange, aber breit tucrben \\t fein, toie bie See unb aucft fo

tief." Unb einige SQBod^en fp&ter: „SDßö^tenb alle S)eutf(^en Don ben ebelflen

(Sefü^len befeelt unb bereit ftnb, ^Qed ^u opfern, (Selb unb Seben jur Ser-

t^eibigung i^reS SSatcrlanbeS , ft^c ic!^ l^ier unb fc^reibc ttiie ein alter ^^iliflcr.

m ift gu ^art." Sogar in einzelnen beutfd^cn ®ebit^ten flrömtc ber alte

vir juvenis feine bcutf(^«patriotifd^e SBegeiflerung au§.

?lu6er biefen iungcn ©clel^rten, toeld^c politifd^c SBcrfolgung über ben Dcean

trieb, toanbten aber fd^on in ben jtoanjigcr 3a]^rcn bie Angehörigen fafl aEet

bürgerlid^en SBerufSclaffcn il^rc fel^nfüd^tigcn SBlidfc nadi Amcrifa. ^aä^ ber

9liebertoerfung ber freil^eitlid^en SSeftrebungen in Spanien, 3talien unb ©ried^en-

lanb fingen bie bereinigten Staaten bamalä an, oon ben beutfd^en liberalen ald

bad große Wuftctlanb ber fSfrei^eit, aU baS Af^l aller UnterbrüdEten unb aU
93or!ämpfer olleö fJortfd^rittS, als bie 3wfimft ber Wcnfd^^eit gefeiert gu toerben.

.gfetn nad^ SBeflen fliegt bie Sßeltgefd^id^te!" bic^tete ^Platcn in freier lieber«

fe^ung beS SBerfelc^'fd^en „Westwaid the star of Empire takes its way!" unb

unfere öom ^^oliaeibtud totrfd^üd^terten ßuropamüben glaubten iftm um fo lieber,

aU beutfd^e geiftlofe Sonferoatiüe, uneingeengt burd^ politifd^c Stubien unb ge-

fd^id^tlid^e 3[uffaffung, bie Union als ^crb ber Anard^ic, aU ba§ tcrberblidie

SBeifpiel reoolutionÄrer Söerirrungen oertoünfd^ten.

SBer toar benn — um ^ier nur einige ju nennen — ber ücrbittcrtc unb

getftoode Wann, ber t)om Sßürtembergifc^en Sc^reiberbüntel oertrieben, 1825 in

^nnf^loanien eine 3uflud^t fud^te? Aein (Geringerer aU gf^iebric^ Sifl, ber

ist Imertfa gum S3atet bet beutfc^en S(!^u^jolIpattei tourbe? 3m C^egenfa^ v^

flbom Smitl^ unb au ber Se^te oon ber freien Soncutrena Derfoc^t er mit

großem Xalent unb nod^ größerem (Hfer Dom Sage feiner fianbung an eine

nationale SolUtoirt^ci^afUle^re unb Deröffentlid^te 1827 in ^^ilabelp^ia i i:.

SBett: „Outlines of a New System of Politinil Kconomy." öö ift fein 3"f^^^'

ba§ et in bem teilen, aber bei allen feinen lBobenf4&^en unentmidCelten, nud)

l^te ^od^fd^u^aöUnerifd^en ^ennfljloanien )u ber Inftd^t gelongte, «baß eine jebr

9lation oot iOem iftre eigenen .Hilfsquellen jum ^öt^ften ÖJrabe bet Selb

flAnbigleit unb ^armonifd^en (Enttuicfeluiig bringen, bie neugeborene 3itbui: .c

but(4 64u| ndt^tgen galll untetftfi|en unb ben nationalen S^td einet

bauetnben (Fnttoidfelung ptobucitenbet ^fifte bem pecuniAren ^ottl^eil dtn^elitet

oorjiflKn müßte."

') «4M »ri«l. .tnitk^ atmH^tti''. 1^77. ^b, Xm, e. 197 imb e. 471. 0». ^ctnonn,
IRUiUriV^ Vtot^tornbigfHt «Hb fmMiRiUt.* ^if Xcb.
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I Unb iener iungc geniale, IHoBett 6tep:^enfon ebenBütttge SSaumeifter, bct,

1806 in TOl^ll^anfen in 2:]^üttngen geBoten, anßet feinem ga(^ anf bet SSerlinet

S5aua!abeniie oud^ §egerf(^e ^l^ilofo^^ie ftubiit unb bann in SBeftfalen 3ial^te

Blang ^unftftragen gebaut l^atte? Qo^ann 5luguft 9löBIing ift in 2)eutjd§lanb

launx beut 5^anten nad§ Beiannt, toeil et e§ no^ jung öexlie§, um mit gleid^*

^m geftnnten gteunben, 3lngeItobt, Dac^töben unb ß^Iet in ben SSeteinigten StaatenH eine auf Humanität unb S5rübexli(^!eit fugenbe tein beutfd^e ß^olonie p gtünben.

^^ ©lücflid&ettoeife j(^eitette ber $pian, S^iöbling toanbte fiä) feinem SSexuf toithn

äu unb tüurbe bet gtö§te S5tü(fenBauet bet neuen SÖßelt. S)ie fd^öne 5[Jlonon*

I
gal^ela ^ängebtüde Bei pttSButg, bie ^öngeBtütfe üBet ben 5^iagata, ein tüunbet^

mottet ^au öon 800 guß 6^3annung, hit S5tü(!e üBet ben €fjxo ätoifd^en SiU'*

cinnati unb ßoöington (1200 gug 6:|3annung) finb fein äßet!. Seinen legten

gtofeen ©nttoutf, hie coloffale fSxMe üBet ben @aft S^liöet, tt)el(^e 5000 gufe

lang, 9flett)=?)ot! unb SBtooü^n tetBinbet unb eine Senttalfpannung öon 1600

fju§ l^at, !onnte bet gtofee 5!Jleiftet leibet nid^t lüoEenben, ha in ben etften

5lnföngen be§ S5aue§ ein S3al!en i^^m ben Iin!en gug ^etquetfd^te unb 1869

feinen 5Lob l^etBeifül^tte. Seine Beiben Söl^ne öoHenben je^t ha§ 2ßet!. Sßenn,

tok id) an einet anbetn Stelle t)ot Saluten Betet^net l^aBe, jebet beutf(^e @in*

toanberet im Dutd^fd^nitt 1000 S)oIIat§ an 5ltBeit§!taft unb Baaten Mitteln

füt bie Jßeteinigten Staaten toett!^ ift, obet tnenn ametüanifd^e Statiftüet, tok

j. S5. Doung ftatt biefet Summe nut 800 Dottatg al§ ^ajimum annel§men, tok

Diel ift bann ein 50^ann tnie ÜiöBIing tpettl^, obet lägt fit^ üBetl^au^t bet ©etninn

in ©elbe aBf(5ö|en, toeld^et bem ßanbe feineg 3Bit!en§ au§ i^m ethjat^fen ift?

£)ie IjO^c öftetteii^ifdöe @eiftlid^!eit fotgte bafüt, ha^ ben but(^ hk ^t:|3lo=

atic, ^oli^ei unb S5uteau!tatie na^ 5lmeti!a gefc^Ieubetten ^eutfd§en au^

ein D^fet bet ßletifei ni4t fehlte. SBatum ^atl ^oftl (1793-1864) ft(^ i^ten

SieB!ofungen entzog, ift Bi§ auf ben l^eutigen 2^ag noi^ nid^t aufgeüätt. ©enug,

Ijtbag et 1823 eine§ fc^önen ^ag§ in 9flett)=^ot! lanbete unb untet bem anfäng=

lid^en ^Pfeuboni^m ^. Sibong unb untet bem f:|3ötetn unb Be!anntetn (E^axU^

Seal§fielb einet bet gtöfeten Sitten* unb S5öl!etmalet toutbe. 31I§ fold^et

l§at et nämlid§ faft nut SSebeutung füt i)eutf(^lanb gehjonnen, tüäl^tenb man
i]§n in ben SSeteinigten Staaten nid)t einmal bem 9^amen nad^ !ennt. @t ift

bott unBead^tet am litetatifd^en ^oti^ont etfd§ienen unb tietfcfetounben. Sein

etftet 3^oman „%otea^ (S)et ßegitime ac.)" lel^nt fid§ gu fel^t an hk ßoopct'fd^e

3nbianet=^omanti! an, öon toeld^et hk ametüanifd^e ßefetoelt bamal§ üBetföttigt

toat. @§ ift ha^ einzige feinet 2Cßet!e, toeld^eg in bem pcf)ft tef:|3ectaBeIn Jöetlag

öon ß^ate^ & Sea in $]^ilabel^]^ia etfd^ien. Seine üBtigen fünf in englifd^et

S^tad^e gebtucften ^ic^tungen „Flirtation in America, Life in the New World

or Sketches of American Character, North and South or Scenes in Mexico;

Rambleton or Romance of Life in New-York, the Cabin Book or Sketches

of Life in Texas" mußten gu SSetlegetn il^te 3wffitd^t nel^men, tneld^e füt hk

S5eteinigten Staaten ienet S^ii dtoa ba§ galten, toa§ Bei un§ ^ütft in 5flotb=

Raufen obet ©ottftieb S5affe in ClueblinButg toaten. 5Jlit 5lu§na]§me be§

ß^aBtn S5oo!, toeld^e» bie Boston Public Library Beft^t, fanb iä) !eine S:|3Ut

t)on il^nen in einet bet gtögten S5iBliotT§e!en be§ Sanbe§. ^eine ametüanifd&e
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Stttratnxgff^td^te rrto&^nt nur ben 9lamen t)on @fa(dfielb. 9Ba8 et felbfl,

j. SB. in ber Sorrcbe jut ©cfammtaudgabc feinet SBetfe, ©tuttgatt 1845, I, XI

übet feine $opulatit&t unb 9^etbreitun({ in ben Steinigten Staaten fagt, ift

eitel ^onbf(|Kin unb lebiglid^ ju bem S^td etfunben, ftc^ in ben Sugen feinet

Sanbdieute, beten Sd^toäditn et genau fannte, in einen ^ö^etn ^imbuS )ii

^aOen unb mit einem ge^eimnigooUen Sd^immet au umgeben, ^ine feinet

ins 6nglifd^e übetfe^ten Di^tungen ^at, abgeted^net einen t)ot toenigen 3a^ten

üetanflaltftcn Dleubtucf beä 6abin f8ool, eine jtoeite ^Jluflage etlebt. Statt in

ben ^Anben üon ^unbetttaufenben üon ^metifanetn getoefen ju fein, tote SeolS»

fielb behauptet, flnb eS im günfligftcn ijolle einige ^imbett, bie i^n i^tet 3«t

gelefen unb ebenfofd^nell toiebet öergeffen ^aben. ""Uno:! bie 2:eutjd^ameti!anex

tDugten unb n)iffen toenig obet gat nid^td Don i^m, bagegen l^at et auf bie

2)eutf(l^en in 2)eutfd^lanb einen getüaltigen ^inbrudf gemad^t unb nod^ mäd^tigeteti

(Einfluß ausgeübt liefet m&^rijd^e ^auetnfo^n ^at babutd^, bag et nad^

3[meti!a öetfd^lagcn toutbe, füt unfete ßitetatut eine ganj neue ©attung ge=

fd^affen, ben et^nogtapl^ifd^en, ben internationalen, obet, toxt et felbfl fagt, ben

^ö^eten S5ol!Sroman. Statt baß, tüie frü^et in tamiliengefd()id^tlic^en , im

Sc^elmen-^floman, obet toie et fonfl l^eißen möge, bet ^elb beä Siomanä bie

^auptftgut toat, um meldte fld^ bie anbeten $etfönlid^feiten im S^lal^men ^etum^

teilten, ifl ^ict bet ftelb baä ganje Sßol!, fein focialeg, fein öffentliches, fein

5^tit)atleben. Seine materiellen, politifd^en, teligiöfen SBejiel^ungen tteten a\:

bie Stelle bet tlbcntcuet, feine SSetgangen^eit, feine 3w^unft toetben als ^iftotifd^c

©etofinbet benu^t, SicbeSfcenen unb 5lbenteuet nut gelegentlid^ als fjolie, um
ju beleben unb ^etöoriul)eben , angetoanbt. Unb toie l^at et biefeS 93ol! be*

laufd^t, Detflanben unb etfannt! ^lod^ l^eute fönnen bie 3lmeti!anet einzelne

3üge i^teS 2öefenS beffet auS bem beutfd^en S)id^tet fennen letnen, als 0U5

i^ten beflen ^eimifd^en ^ilutoten. 2öie jebeS gto§e Talent ttat SealSfielb ju bet

i^m gfinfligflen S^it in unfete Sitetatut ein. ^m @egenfa^ gum (eimifc^en

t)xud unb ßlenb, jut beutfd^en DürftigWt unb ^lot^ glaubte bie unS botonf^

gegangene ®enetation an bie gtöfeere 3ugenbfrif df^e unb eblere Dlotut bet 9(iiieti*

lanet, an i^ten unbeugfamen gftei^eitSgeifl unb motalifd^e Uebetlegenl^t SBoS

biefe beutfdl^en ^metifanet in i^tet gefd^id^tSlofen S^etblenbung brüben ni^t fa^,
\a toaS fie in bet eutopäifd^en Qotm bott nid^t fal)en, baS eiiflitte einfadt)

füt fie nid^t, ba^et biefet Sh ^^ falfd^en SbealiptenS , toel(^em SealSfielb

fo fpannenb, fo fiegeSgeloig in feinen gtogattig angelegten SebenSbilbetn au^

falbem 3Bege begegnete, di ifl nic^t meines 91mteS, feine ^Bette ftfl^tifd^ ^u

^etgliebetn, allein füt baS beffete 9}etflänbnig beS gtogen ^nteteffel, toeI<(cd

i^nen beutfd^et SeitS entgegengebtad^t toutbe, ifl eS unetlöblic^. ^iet ^rtot'

i^u^eben, bag i^t S^u^tt in bet liebevollen äiettiefung unb SSetbettlic^ung bei

(BeneftS beS toetbenben Staates betu^t, bag biefe abet in i^ten Detf^iebenen

6tabien an einem gtogen concteten nationalen U^eifpiel plaflifdd ^ett^ovt

So f^ilbett et benn in ben mannigfad^flen unb anfpted()enbflen IBilbetn

Ufbeigang auS bet SBilbnig ^u ben '21nf&ngen bet Guttut, bie aQm&ligen 91r.

bet S^mtlie |ut (Bemeinbe unb bütgetlid^n üefeüfdiaft, bie dnttoidfelung bei

leiteten )um Staate. (Ü ifl flbetaa ein Stfldt Gultutgef^i^te. toeldM ^^
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in tüal^tl^aft t)etfül^tctt|(^en gatBen malt. 31§r gtbgter Üietj aBcr Befielt batin,

bag biefe aEermobernfte (Sefc^ii^te üT6et^au:0t t^^tfd^ für hk ©nttoidelung ber gaitacn

5Renid^l^eit tft unb un§ manchen tütd^tigen ^tücifd^Iug auf t^te dltefte ©efc^id^tc

gcftattet. ©etabe toeil 6eal§fielb ein fo großer 3)id^tet tüat, toixlk er au(^ fo

mätj^tig auf bte $p]§ontafte unb legte §unbetten t)on gebilbeten ^eutfc^en ben

crften ®eban!en on bie 5lu§tt)anbetung naä) 5lnteri!a nal§e. S)a6 er ha^, tt)a§

il§m füt feine 3^c(Je nit^t ^pa^te, enttoeber ganj öetfd^tüieg, ober l^eud^Iexif(^

al§ 3Bo]§lt]§at :ptie§, toie j. S5. ben giud^ ber 6!Iat)erei, beren OBerl^errfc^aft im

SSunbe ficj^ mit ber ^eriobe feine§ bid^terifc^en 6(^affen§ fo jiemlid^ beerte, ba§

al^nten feine Seitgenoffen Bei il^rer Un!enntni§ ber amerüanifi^en tt)ir!li(^en

35er]^ä(tniffe nid^t einmal, ha^ tüurbc erft ber ©egentoart !lar, toeli^e mit

größerem Prüfte hk ipolitifd^e @nttoi(felung ber ^bereinigten 6taoten ftubirt.

euerbing§ fängt mon an, hk falft^e ^Perfpectite ^u er!ennen, unter toeld^e ber

ic^ter felBft feine getungenften gelben unb Sd^ilberungen fteHt unb man räi^t

^, toenn aut^ mit Unred)t, mit feiner S5ernad§läfftgung. !^üx Seit loerbcn

eine 9lomone l^ö(^ften§ in ben öerftauBten SOßinMn einer Sei^iBliotl^e! gefunben;

fere 3ugenb !ennt il^n !aum mel^r. ^n Einfang ber bierjiger 3al^re tourben

e bagegen förmlid^ öerfd^lungen. Ql^r JJ^l^alt Bilbete bielfad^ ben (Segenftanb

er Unterl^altung ber 6tubenten auf ber Kneipe ober mit gleidfigeftnnten S)amen

uf bem f8aU.

5latl)an, ber „Squatterrcgulator", toar jener S^it eine eBenfo f^mpat]§if(!§e unb

nal^e ftel^enbe ijigur toie ber Smmermann'fd^e ©offd^ul^e, unb fogar ber 5)an!ee unb

fübli(^e 6lang tüurbe öielfad^ nad^geal^mt. 5lBer ber 2^ag ber ^luferftel^ung, ja

für bie 5lmerifaner fogar ber ßntbetfung 6eal§ftelb'§ tüirb !ommen, toenn erft

bie l^eutigen S)i§l§armonten , hk l^eutigen 6orgen gefd)tounben unb bie legten

<)uren ber 6!lat)erei öertilgt fein toerben. i)ie SScreinigten Staaten l^aBen

toei große '^i^kx, loeld^e ben ^ampf ber überlegenen ©ermanen üBer unb

cgen hk entnerbten fpanift^en Sfiomanen ^um SSorlourf il^rer @d§ö))fungen

getoäl^lt unb in großen gefc^ic^tlid^en g^re§!en :|3oetif(i^ öerl^errlid^t l^aben. i)er

5lrifto!rat unter i^nen ift 6eal§fielb, ber geftaltenreid^e @pi!er, toelc^er ben 3«=^

fammenftoß ber 6!laöen6alter mit ©ipaniern unb ^ejüanern in Souifiana unb

2!e?a§ in einigen feiner gelungcnften unb ergreifenbften Schöpfungen öeretoigt;

ber i)emo!rat aBer ift SSret §arte, ber Si^rüer, ber in !ü]§nen, aBer

fcften $pinfelftrid§en ben 6ieg ber dußerlid^ rollen unb bod^ menfd^lid^er fül§len=

ben ©olbgr&Bcr üBer hk 6alifornif(|en 9^a(5!ommen ber alten ßonquiftaboren

feiert. S)a unten im 6üben, loo au^ 6eal§fielb geleBt unb feine Beften 3Ber!e

gebi(^tet l^at, ftnb hk 6ieger mit ben SSefiegten ju ©runbe gegangen; im fernen

Sßeften, am ftiHen Dcean aBer finb bie öertoorfenen SSaufteine englifd^germanifd^er

ß^ultur no(^ ftar! genug getoefen, einen möd^tigen 6taat aufjurid^ten, ber 3a-^r=

l^unberte üBerbauern toirb. 3ur Seit ift SSret §arte ber am 5)leiften benannte

unb SSelannte.

Die BiSl^er gef(Gilberten Männer toaren immer'^in nur einzelne unb t)er=

fiprengte (Sturmvögel gegenüber bem Strom t)on giü^tlingen, toeld^en hk ^nlu

tebolution mit ben in i^^rem ©efolge auftretenben ©reigniffen unb il^ren faft

üBeraE gefd^eiterten ^olitifd^en Hoffnungen in SSetoegung festen. 2)en je^t
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tfiglt^ tDtlüfiTltd^fr toftbenben Maßregelungen gegen ^Ile, totid^t nut ben

SBunfd^ na4 beutf^et (Hn^eit 3U ertennen gegeben Ratten, unb bet burdf) fie

gffteigerten $olt|eitoirt^fd^aft gelang ti, im jungen 2)fut{(^lanb einen lodmo«

politifdjen Äabicali:fnui§ groftauaie^en, toeld^er mit S3öme'f(^er Söetbitterung unb

®i)ton'f4fm Skltjc^mera üerfe^t, ^QeS in ber ^eimat^ Detad^tete unb betuunbemb

feine SBlide übet gf^anheid^ unb ^glanb ^inaud nad^ Smetifa fd^toeifen lie^.

6ogat in unferer fiitetatur mad^te ftd^ biefe felbflgcföflige ßuropamübigfeit eine

Seit lang aU l^ö^ercr 6tanbpunft, als cinjig beted^tigteS Streben breit SBie

fe^t bie gebei^lid^e ^ttt)id(elung ber beutfd^en Dinge unb bie ftaatlid^e Orbnung

burd^ eine fold^e SSerirrung gef&l^rbet tpurbe, l^at bie gfolgei^eit nut ^u beiit(i4

bctoiefen. 2)a6 biefe franf^afte 6timmung jelbft unter Dptimiften unb ruhigen

^Bürgern um ftd^ griff, betoeifl u. % fdfelagenb ber alte 3uftinu8 Äemet, bet 1832

(tüxopa nid^t mel^r anfeilen mod^te, iDeil e^ i^m bie $olen anget^an Ratten unb

toeil c8 i^m bie S3crfolgung jcbeS freien ®cban!cn8 öerleibete.

9{i!olaud Senau ifl ber clafftfd^e ^uSbrudE biefer neuen Gattung Don europa«

mfiben ?lu8toanbetcm. S9ei feinem einzigen bet l^etöotragenben beutfc^en 9lo«

mantifer, bie au8 öl^nlid^en ©rilnben bie S5ereinigten Staaten auffud^ten, liegen

S3etoeggrünbe, 3ttufionen unb ^ttöufd^ungen offener auf ber ^anb, ftnb fte

bod^ Don Pari !üla^er in ,,5lifolau8 Scnau'8 ^Briefe an einen gteunb" (Stutt«

gatt 1853) tagebud^artig georbnct unb l^erausgegcbcn. 3«ne ^fd^ung oon

(Rel an ber politifd^en, allerbingg ^öd^ft gemeinen ^Birflidfefeit unb öon 6(^toÄf

metei füt einen ibealen 9lepubli!ani8mu8, toeld^e iebet gefd^id^tlid^en (Stunblage

entbel^tte, jene Scl^nfud^t ber giu^t au8 ber öcrfonnten .^eimat^ unb ber bliebet-

laffung in ber unbefannten ,jungfr&ulid^en ^ilbnig" toä^nt im erflen Anlauf

i^t ^xti )u etteid^en unb burd^ bloge DrtSDerdnberung innere unb ftugere S9e«

friebigung ju getoinnen. 3nbeffen flappt ber felbflgeffillig fic^ befpiegclnbe 3lufi»

toanberer beim erflen $inbenu§ fd^toöc^lic^ unb o^umäcfttig 3ufammen, aber

flatt ft4 felbfl SU tabeln, ftd^ auSfd^Iieglic^ DeranttDortlidt) au ma^en, fc^iebt

et bem unbanfbaten Sanbe bie Sd^ulb in bie Sd^u^e unb jie^t ftd^ get&uf^t,

toenn ni^t gebtod^en, ben Untergang ber SBelt tDeiffagenb, nod^ tiefet in bie

Sinfamfeit, in feine 93etbitterung jurüdC £enau alfo entfc^log ftd^ im gftü^ja^t

1832 nadi ^Imetifa audautuanbetn. 3u bem (Enbe ttat et einet in Stuttgatt

gebilbeten ©efeUfc^oft hei, toeld^e 200 5!öpfe ftatf, fid^ in Miffouti niebetlaffen

tooate, jaulte 5000 fl. ein, toofüt er eine '^Intreifung auf 1000 «der ßanb etbiell

unb ful^t im 3uli ben 9{^ein l^inuntet nad^ ^^Imftetbam , Don too et an '^otb

bei 64iffe8 »Saton Dan bet ^KipeUen" am 1. «uguft 1832 in Seeflad^. 6einc

grteunbe nehmen e8 als einen S9eh)ei8 füt feinen praftijdjen @inn, baß et eint

Qnmnffe Don 3&nb^üt4en mitnal^m, um im Urtoalb gehörig fd()iegen gulönnen!

„(ÄefÄttt e« mit in ^Imerifa — fdjireibt er am 13. Moi 1832 on ^Wo^et —
fo bin iäi gefonnen, ettoa fünf ^a^te bott au bleiben, too ni^t, fe^te id^ tm
unb abetlüffe bet (S^efenfd()aft mein Gigent^um aut «bminifltotion. Ibet d
toitb mit ^offentlid^ gefallen. !Det unge^eute SDottat^ fd(|bnet 9{Qtutfcenen ifl

in fünf 3a^ten faum ctfd^öpft, unb meine lieben gfteunbe ftnbe i^) bo^ alle

toiebet. Odft btaud^ 9[metifa au meinet «ulbilbung. S)ott koia idft meine

$^antiifle in bie Sd^ule — bie Utto&lbet fd^idtdt; mein |>eta obet butd^ unb
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but(^ in 6(^mexä tnacetixen, in ©el^nfud^t mä) ben ©eMten." Der S)i(j^ter

foEte fd§on auf bet 9fi:^einfa!^tt lernen, bag ber S5auer ein anberer Tlen^ä) ift

bem üornel^mcn §errn al§ bem gegenüber, toeld^en er für feineg ©leieren l^&lt.

@r erntete hz^alb au^ 50^i6trauen, too er 5lner!ennung unb ßieBe ju gewinnen

gel^offt ^atte. „5Jleine Steife, fd^reiBt er am 25. 3uli 1832 au§ 5lmfterbani —
toar int (Sanjen nid§t angenehm. ^Jlein $a§ mad^te mir öiel 5lufmer!)'am!eit

unb SSorfit^t nötl^ig. 5Do§ aBfoIutiftifi^e ©efinbel in 5!Jlaina, BefonberS aber

in ^^ein^reugen, fragt nad^ Raffen mel^r al§ x^ geglaubt Tratte. Wi ©ülfc

meinet 6d§tff§mann§ !am ikj burd§."

Unter biefen @inbrüdCen unb in biefer Stimmung rief Senau ber §eimat^

folgenben 5lBf^ieb§gru§ unb 5lmeri!a folgenbeg äBiE!ommen ju:

„©ei mit äum le^tenmat gegtüfet,

2Jiein aSaterlanb, bog, feige bumm,
2)ie g?erfe bem S)e§poten !ü^t,

Unb feinem SCßin! ge^otdiet ftumm.

äßo^l fc^lief ba§ Äinb in Deinem 2lrm,

3)n gabft, hja§ Sindbin freuen fann;

Der Jüngling fanb ein Sie^d^en toarm,

2)oti^ feine greil^eit fanb ber ^ann."

Ofleug, ©d^iff, toic 2öol!en burc^ bie Suft,

^in, tno bk ©öttcrflammc brennt!

3Jieer, fpüle mir f)intoeg bie Äluft,

Die öon ber Ofxeif)eit nod^ mid^ trennt!

Du neue Sßelt, bu freie SBelt,

2ln bereu btüt^enreid^em ©tranb

Die Oflut^ ber 2:t)rannei jerfd^eEt,

3fd^ grüfee Did§, mein SSaterlanb!"

ßenau !am 3u Einfang OctoBer 1832 ju SSaltimore an. 6(^on untertt)eg§

l^atte fic^ bie fd§toöBif(^e ©cfeEfd^aft aufgelöft; fo jog Qeber auf eigene ^auft

in'§ ßanb. 5luf einem 6(^immel, ben er ft(^ glei(^ im ©afen angefd^afft l^atte,

ritt er Bi§ an ben €f}XO unb laufte fi(^ @nbe October in ß^ratoforb ßount^ im

Staate D^o ettoa 400 5Jlorgen 6taat§lönbereien, hiz meift au§ Urtoalb 6e«

ftanben. 3e|t Befa§ er, loonad^ fein ©er^ ftd^ fo lange gefel^nt l)atte, ie^t konnte

er feine ^pi^antafie „in hie 6(^ule fd^iden"; allein hiz Urbarmad^ung toar 1)axi

unb fd^tt)ierig. 6o t)er:0ad^tete ber 2)id^ter ha^ ßanb an fd§tt)äBifd§e üleife*

gefä^rten, hit ben unerfal^renen §errn gel§örig Betrogen. @nttäufd§ung unb

^anf^eit toarf i^n ben ganzen SBtnter ^inburd) auf'§ einfame Säger in ber

nod) einfameren SBlod^ütte, Ue frül^er ]§offnung§reid§e Stimmung be§ graufam

@nttöufd^ten fd^lug fofort in i^r ©egent^eil um. „5lmeri!a, fd^rieb er !aum

genefen am 5. ^ai 1833 nad^ Stuttgart, ift ba^ toa^xt ßanb be§ Untergang^,

ber Söeften ber 5Jlenfd§T§eit ; ba^ atlantift^e ^eer, ba^ ift ber ifolirenbe ©ürtel

für ben @eift unb alle§ p^ere ßeBen. Die «Ratur felbft ift !alt. Die ßon«

formation ber SBerge, bie ©inbud^tungen ber Z^ähx, 5llle§ ift gleid§förmig unb

unpl^antaftifd^. §at nun bie 5Jlatur felBft lein ©emütl), !eine $l§antafie, fo

lann fie aud§ il^ren ©efd^ö^fen nichts bergleii^en geben. §ier lebt ber ^enfd^
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in rintt fonberBaten falten ^eitcrkit, bic on'd Unheimliche ftreift. 2)a6 ^iet

^rnjc^en unb S^iet Don ^cfc^lec^t )u ^efd^led^t toeitet ^rabfommen, tfl

mond^em ^toturfoijc^et bereits auf^^efoEen. 6d ift bnd^öblid^ toa^t. ^an(^et

bet eingetoanbcrten unb nun feit meuteren Jo^^fn l^iei anfaffigen ^eutfc^cn öer«

ftd^erte: ein fe^r feutiged Xent^etament J^erübetoebrod^t, eS aber ^ier biö auf bic

If^te 6put einet SuftDallung Detloren gu l^aben. 3cl§ mug l^inau^ilen aul

Ämerifa, fonfl öerlierc id^ nod^ mein ^cimtuel^, toie eS allen i)futfd)en na^

einiget 3«^ ^«t ergel^t ^ctftoürbig ift e8, toie bie l^eftigflen (Scfü^le fo

fd^neQ erfalten. £)ie Siebe ^um beutfd^en S3atetlanbe ge^t bei ben meiften C^n-

getoanbertcn fogat in ^ag unb Söetlcugnung übet. 2tautiget Stoben! 3n bem

gto6en Ülebelbabe ?lmctifa*ä toctben bet ßicbc leife bie ^betn geöffnet unb flt^

toetblutet fid^ unbcmctft. 3d^ toci6 nic^t, toatum ic^ immet eine fold^e ^^ifß^

fud^t nad^ Smetifa l^atte. 2)od§ i6) toeig eS. ^ol^anned l^at in bet SBüfte ge«['

tauft, ^id^ 30g c§ aud^ in bie 2Buftc, unb l^ict ift in meinem 3""^^^" oudj

ettoaä toie 2aufe öorgcfallcn, öieöcid^t, ha^ id^ bat)on gcnefen bin, mein fünf«

tigeS ßeben toitb eS mit fagen. 3" biefet gtoften, langen ©nfamfeit, ofytt

gfteunb, ol^ne 5Ratut, ol^ne itgcnb eine gteube toat id^ too^l batauf l^ingetoiefen,

ftide 6in!e^t gu l^alten in mid^ felbet, um manchen ^eilfamen ^ttfd^lug ju

foffen füt meine fetneten 3^agc. 3ll§ ©d^ule bet ßntbel^tung ift Ämetifa toitf»

lid^ fel^t SU empfeitlen."

SBcteitS im ^ai 1833 fcl^tte Senau über 5'ieto«?)otf nad^ 2)eutf(^lanb jutüdt

unb bettat im 3uni i" 25temcn juetft toicbet ben öatetlänbifd^cn ^oben, 3«
bie futjc 3cit feinet ^Ibtocfenl^cit toat bic etfte Söctöffentli^ung feinet ©ebi^te

gefallen. „i)eutfd^lanb abet l^iclt bem Slöiebctfel^tcnben, toie ^InaflaftuS ®tün

fagt, ben öollcn Äranj bc8 9lu^mc8 entgegen unb tief il^m ben gefeierten ^liamen

«ßenau" mit begeiftertem ©ruße ju." Sfreiligratl^'S fd^öneS ©ebid^t „f)ct ou8ge«

toanberte f)i(^ter" befang bicfc Wx^e, Nürnberger toerflörte fpöter im S^loman:

.Der ?lmeri!amübc" bie 6(^irf)alc beS 2)id^ter8 in ben ^Bereinigten Staoten

unb bie S3ctoeggtünbe feinet ^eimfe^t. 2)iefet felbft abet fang öon ?lmetifa bie

eigmfenben, toenn aud^ nut l^albtoa^ten, toeil ^5d^ftend füt i^n unb bie i^m

0tei4oefinnten Daffenben ^etfe:

„di tfl ein Sünb boQ trdumrtifdjrm Ztug,

ttuf bot bir Ofreif)rit im 9)oTflbfrfluQ

Se^ubemb i^rrn 6d)attrn faQrn lägt,

Unb bal xfin t^ait in taujrnb «ilbrm frfl;

SDof)in bot Unglücf flutetet frme^r

Unb bae 9)rrbrr(^fn aitUrt ühtx'i Vlttx;

Xfll Sanb, bri brfVn locfrnbrm 9)n^i^
^ie Hoffnung oft Dom Qlrtbftaftft fpraKfl

Unb t()i H^nitx bun^ atU Gtfirmr ift^toon^

Um ri om ftewbm Stionbe ^u Amrifteii,

lliib bort brn a^^irfac^ bittrtn Xob in übrn;

l^it ^imat^ ^ätit toric^rr fie öfgrobrn!" .|

9lo4 toA^tenb Senau fidft in Smetifo befonb, jogen bie t)etloifnen fftffj^

^eitdpoflrn aul ben 3ü^ten 1880—1888 flbec ben Ocean, bie iunden 9)1

toel^e ton ben ^lufflAnben in Staunf^toeig unb •dttfaigen on bil aum \^am.
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Bad§er geftc unb gxan!futtet ^au:pttüad^enftutm fic^ gegen bie ^Ofletternid^'fd^e

Unterbrütfung erl^oben ]§atten unb gejd^lagen i^x §etl in bet giud^t jucken

ntugten. ^ner bet ©auptäüge btefet ipolitifd^en glüd^tlinge toanbte fi(^ ton

1832 an nad& 3[tttnot3 unb etl^oB ba§ bem Staate 5!Jltffouxi unb namentlid^ bet

©tabt 6t. Soui§ gegenüBex liegenbe ftui^tBate ßountt) 6t. Slaix ju einem bex

6anxmel= unb 5D^itteIpun!te ber beutfd)en Sintnanbetung in ben SSeften. S)ie

ftcigige unb intelligente S5et)öl!etung gebiel^ unb toud^§ ]^mU, fo ha^ ha^

©ounti^ ie^t 3U ben teic^ften be§ 6taate§ ge^tt. @§ toat nid^t hu beut SeBen

aBgetoanbte 6d§tt)etniut]^, unnü^e§ ßtinnetn unb tjetgeBIid^er 6txeit, tt)el(^e§

hk]t fxifd^en unb elaftifd§en xl§einij(^en 3^atuxen im 3nnexn ftbxte; i{)xe unex=

müb(id)e 5lxBeit§= unb 6(^affen§Iuft fid^exte il^nen tjielmel^x toixtl^fd§aftlid^e§ (Se=

beulen, Büxgexlii^en SBol^lftanb unb öox Wem augex UnaBpngig!eit fxö^lic^eS

SBel^agen. Die exften 5lnfteblex tnaxen ^fölaifi^e Quxiften unb (Selel^xte, toeld^e

um na^ £)uben'f(^en 3bealen ein fxeie§ gaxmexIeBen ju fül^xen, \i^ in unb

Bei SSetteöiEe niebexliegen. 2)ie Bebeutenbfte $exfönlid^!eit be§ 6attlement§ tüax

gxiebxid^ ^^l^eobox ©ngelmann (1779—1854), bex6oT^n eine§ l^exöoxxagenben

xefoxmixten $xebigex§ in SSad^axai^ am S^l^ein unb aux 3eit jeinex 5lu§toanbexung

goxftmeiftex ju SBinntoeilex in bex Stl^ein^Dfalj. S5on Qugenb an ein glü^enbex

SflepuBIüanex unb jp&tex bex liBexale gül^xex in jeinex ^eimatl^Iii^en ^xotjinj

toax ex ein ibeal angelegtex unb eblex (5^axa!tex, bex auf jeine Umgebungen

einen mäi^tigen 6infCu6 ausübte. Um einex befüxd^teten SSexfe^ung in einen

bunMn SCßinfel 5llt]6o^exn§ öoxäubeugen, entft^Iog ex fi(^ aU Bexeit§ fünf unb

fünfäigiä^xigex ^ann, mit ben 6einigen unb einigen gxeunben jux ?lu§tt)anbe«

xung; aud& i^n Ratten i)uben'§ öexIoc!enbe S5exid)te öexfü^xt. „^ngelmann, fo

f(i^ilbext il^n ^öxnex 6. 247 feine§ 2Bex!e§, fül^Ue !eine 3^eigung, in bie Deffent*

Ii(^!eit ju txeten, übte aBex in ben beutfc^en toifen, toeld^e ftd^ um il^n jogen,

fotoie au(^ übex bie amexifanifd^en 9k(^Baxn, hk x^n !ennen lernten, ben un=

toibexftel§li(^en S^uBex au§, ben ein bux(^au§ toa^xex unb eblex ^^axalkx, eine

fxeie öoxuxt^eilSlofe Seben§ aufteilt, ein untex aEen 6tüxmen ftet§ ]^eitexe§ ®e=

müt^, eine bex neuexen ^tii fa|t fxemb öoxfommenbe §öfli(^!eit um fid^ öex*

Bxeiten. 2)al6ei toax feine ©eftalt im:ponixenb, fein 3lngeftd&t nod^ in öoxge*

xüdttem 5lltex t)on l^ol^ex 6d)önl§eit. &xo^z feuxige Blaue klugen Belebten feine

3üge. @x ]§atte bie gxögte 5le]§nli(^!eit mit htm alten SBlüd^ex; nux toaxen hk

untexen ^axtien be§ ®eft(^t§ öiel feinex unb xegelmä^igex al§ Beim §ufaxen=

genexal.'' 6ein 6ol§n X^eobox ^atte in ^eibelBexg, 3ena unb 5!Jlünd§en gxabe

feine juxiftifd^en 6tubien öoüenbet, al§ hu ffamilie ftd& jux 5lu§tDanbexung

xüftete. ®x Bet^eiligte ftd§ Beim gxan!fuxtex gaupttoad^enftuxm unb ent!am

glüdflid^ nad^ §atjxe, too ex fid^ ben 6einigen anfd)lo§. 6pätex touxbe ex in

^etteöiHe möocat unb toax aud^ fd§xiftfteEexif(^ t^ätig. S)ex iüngfte 6ol)n

@ngelmann'§, 5lboIpl^, !am mit feinen @ltexn Bexeit§ in feinem ad^ten SeBen§ia^x

nad§ 5lmexi!a, ging, txo^bem ha% ex fd§on ^ux $Pxaji§ al§ 5lbtocat pgelaffen tnax,

1849 äu feinex toiffenfd^aftlic^en ^u§Bilbung nad^ 5£)eutfdf)lanb unb txat 1850

al§ gxeitoittigex al§ DBexiägex in ba§ öiexte l^olfteinift^e ^ögexBataillon, in

toeld^ex @igenfd§aft ex ba§ ®efec§t in 50^iffunbe unb ben 6tuxm auf i^xuhxi^^

ftabt mitmad^te. 3m amexüanifd^en S5üxgex!xieg ^eid^nete ex fid§ al§ €Bexft
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Qu9 htm Sfelbe aurüd. anbete bfbeutenbe gfontilien unb Slad^botn tooten bie

3urtflfn unb ©((ehrten 2:^obor C>il9<^^^ Qu^ Spf^et unb fein f&mbcx (Shuarb.

S)te Bbfunt bei erfieren l^aben ft^ ^^^ ^at^emotifet unb J^üflenDermeffet, fotoie

als (Beobgen einen übet bie S^eretnicjten Staaten ^inausreid^enben 9tuf gefldftett.

Unter ben übrigen ju biefet 3(it nod^ iBeUeüiHe qelommenen 9nftebletn mdgen

^iet nod^ ettofi^nt toerben bie 2)octoren % ^tn%, ?[nton 6(!^oU, g. Äel^l, Ä.

S3et(itelmann, ®eorg 9leu]^off, Ä. ©d^rcibcr unb öor Tillen Dr. med. Ötiflot)

iöun|en, fämmtlid^ Attentäter ouf bie gfranffurter ^aupttoad^e. SBunfen, bct

bei biefer ®ele9enl)eit öcm)unbet toiirbe, toar fd^on 1830 al8 ^Ir^t nad^ $olen

gegangen, bort in ruffijc^c ©cfangcnfd^aft gcratl^en unb fpäter freigegeben tooi»

ben. 2)a8 rul^ige abgejd^iebene Seben auf bem fianbe fagte il^m auf bie t)amx

nid^t ju. ©0 fd^lo6 er ftd^ bcnn 183G einer fjreifd^ar an, um XejaS in feinem

Unabl^ängig!eit8fampfc ju l^elfen. 6r fiel hei einem unerwarteten UeberfaH ber

5Jleji!aner. 2)eraltefrcittjiaigc3agcrbc83a^re8 1813,®corg29unfen(1793-187 1 ,

ein öortrefflid^er ^Pöbagoge, !am mit feiner gfamilic erfl 1834. Um biefen llern

fommelten fid^ nun im fiaufc toenigcr ^a\)xt junge gebilbetc ^dnner au8 aUen

I^eiten ^cutjd^lanbS, bie ^lugöburgcr ?l. i!onrabi unb %. Raffel, bie 6ad^ü:-

©ebrüber St. unb 6. Xittmann, bie Söcftfalcn ^ermann unb ^einrid^ ü. ^ort

l^aujcn, 3lbolf 2öi§Iiacnu8 au§ 2:^üringcn, ©nialb t). Waffoh), mit ^fri^ Steutei

jum Xobc öerurt^cilt, aber au8 (Soblenj entfommcn, SOßid^erS an? .ftöln unb nn»

g&^lige Rubere.

2)er bcbeutenbfte unb in ben toeitcften Greifen t^ötig gctuoiocnc iiiuci ..

biefen 5Dlannem ift aber föuftaö Äbrncr, ber Söerfaffer be8 öortrefftidn-

S3ud^e8, toeld^eS ben öugeren ^nlag ^u biefem ^uffa^ gegeben f^at (Sebor::

20. 5^oöcmbcr 1800 ju ^franffurt a. ^., bctf)eiligte er fld() 1833, gerabe vor

bet Unioerfität jurürfgefe^rt, am ^aupttoad&cnfturm, mußte in fjolge beiiir.

flüd^ten unb toanberte mit ber gamilie ßngelmann nad^ SöetteöiDle in 3Ilino'}

au8, too er mit geringen Untcrbred^ungen feit bem ?lugu[l 1833 lebt unb ,V'^

Seit nodi Q^^ ?lböocat t^ätig ift. ^ac^ furjem ^lufent^t auf bet gaim

toanbte ftd^ Körner namlid(| bem ©tubium bed amerifanifd^en ^tä^M )u. ^i^

teitl 1835 aur $rap8 augelaffen, leiflete er fd^on al8 junger ^Intoalt Sebentf: -

be« unb toarb 5Jlitte ber tierjiger Saljxe jum Witglieb be8 oberflen ©taatü»

gertdt)t8l^ofd ernannt, refp. gen7ö()lt. ^udt) in ber politifd^en Qkfd^id|)te bei

SanbeS ifl ^ötnet'8 ©teile eine b(^4ft bebeutenbe. dx toax ber erfle eingetoonbettc

2/eutfd^e, bet in biefem ^al^rl^unbert überhaupt au einem ^ert)orragenben ©taati*

amte ertofi^lt Würbe. 9)on 1852 bi8 1H56 ^icegouPemeur Don ^Uinoid, pttSß

fibirte et in biefet (^genf^aft augleid^ bem 6taQt8'©enate unb aeic^nete M
fpötet ol8 (»efanbtet bet Jöereintgten ©taaten in^Habrib (oon 18G2—1865) aoA

3ur 3eit lebt isomer toieber in ^^Belleoille unb l^at bier audb fein jüngflel Sildp

^Dal beutfd^ Slement" gefd()rieben. äM4 bebeutenben ^nfebenl et fi(4 aB
unabbÄngIger ^ann unb ^^olitifer in ometifonifd^en unb beittfc^ c^^. f - ^
freut, möge folgenbe X^otfad^e betoeifen: 3in 3abte 1802 toutbe id^ j<B

poUtif^en gteunben an ben ^tdfibenten Sincoln obgefanbt, um ibn fftt boi

^^enetol ©igel a» inteteffiten , bet fidft bamall übet feine 3utüdffe|ung bitd|



S)eutjd§:ameri!amfd^e Söcd^jelbejtc'^uttgen. 111

bcn ©eneral ©aUedf Bejd^toerte unb mit feinem 5lBf(^ieb btol^te. ßincoln ex=

!unbigte ftd^ eingel^enb unb tl^eilnel^menb na(^ ben Sßünfd^en hex beutfd^en S5c=

ööüerung unb fotbette un§ u. 51. p SSotfi^Iägen, namentlii^ 3U ©unften 6tgeP§,

auf. 51I§ toir öon tl§m öexlangten, biefen jum 2)it)ifton§general ju ernennen unb

mit einem tion ©aEedf unaBl^ängigen ß^ommanbo ju Bettauen, meinte bet $Ptö*

ftbent fi^Iieglii^, et !önne ba§ nid^t o^ne SOßeitete§ tl^un, tnolle aBet, toenn tt)it

bamit einöetjtanben ^feien, ben ©ouöetneut ßötnet um 5lu§!unft Bitten. „3(^

Jenne abtuet, fagte et, fi^on feit ätoanjig Qal^ten unb länget unb untetfd^teibe

im S5otau§ 5ltte§, toag et öotfd^lögt. i)a et 3^t Sanb§mann ift, fo !önnen

aud^ 6ie üBetjeugt fein, ba§ et bie 6ad§e geted^t Beuttl^eilen toitb." Statut*

Iid§ ttjat un§ biefet ?lu§tt)eg feT^t toiEfommen. ^ötnet na^m ben 5lufttag an,

machte feinen SSetid^t, gaB un§ ^zä)i, unb 6igel toutbe ein :paat äBod^en

f^ätet @enetaI=^aiot unb Balb batauf ßot^§=Sommanbeut. S5ei bet ^efd^eiben^^

l^eit, mit tt)eld§et ^ötnet t)on fti^ felBft \pxxä)i, l^ielt id^ e§ füt meine $PfIid)t,

bie oBige il^n e^tenbe ^ll^atfad^e l^iet ju Betid&ten. 3d^ Begegnete il^m ^ufätttg

toiebet im 6e^temBet 1862 Bei einem S5efud§e in gtan!futt a. 5Jl., tno et auf

[einem äöege nad^ 5!Jlabtib gleid^jeitig mit mit im 6d§toanen einttaf. „SSeld^e

lefül^le butd^fttbmten mid§, fd^tieB bet alte SSutfd^enfd^aftet unb bamalige @e«

mbte fpätet übet biefen SBefud^ — al§ iä) ben ^ug auf ben Steintoeg fe^te,

im im 6d§tt)anen aBpfteigen ! S)ie ^au^ttoad^e, eine meinet legten @tinnetun=

Jen be§ 3. ^IptiU 5luf bem 9flo6mat!t ha^ §au§, in toeld^em i^ meine le^te

§lad^t in gtanJfutt öettounbet jugeBtad^t l^atte. S5on ben ^enftetn be§ $oteI§

]dij \^ bie alte StabtaHee, tüo i^ al§ ^inb unb ^naBe fo oft gef^ielt. £), toie

fd^ön ift t?tan!futt mit feinem ^tanj öon l§ettli(^en ©attentoo'^nungen! Die

etfte 6tabt, fagen meine tinbet, hk loie 5lmeti!a au§fiel§t. §iet ift SeBen,

2^teiBen, ffeie SSelregung!" UeBet feine Stellung 3U £)eutfdt)lanb unb ben S5et*

einigten Staaten fptic^t fid§ abtuet am Sd^lug bet S5ottebe ju feinem S5ud^e

alfo au§: ,M^x einmal auf fteiem SBoben ift, bet fdt)liege aB mit feinem alten

SSatetlanb ! unb fud^e ftd^, unBeläftigt but(^ ülüdtetinnetungen, feinen äöit!ung§*

!tei§, fo gut et !ann. Die Siebe gu feinet alten 6ptad^e unb Sitetatut foll

et heilig Italien unb feinen ^inbetn einjupgen fud^en. 2Gßa§ et @ble§ öon feinen

SSätetn üBet!ommen in \iä) ttägt, möge et nie betlieten. @t etniebtige fid^ nie,

fein Sanb ju öetleugnen. Da§ toöte Unban! unb 2^]§otl^eit ^ugleid^. SQßenn et

fo, mit 5lufted§tet^altung unb S5etfed§tung feinet bcutft^en 3^ugenben, feine :po*

litifd&e 3Lteue bem Sanbe feinet ^ai)! feft autoenbet, el^tt et ftd^ felBft am S5eften

unb aud^ ha^ S5ol!, bem et entftammt ift unb hem aud§ l§iet immet nod^ fein

§et3 in unüetgänglid^et Siebe fd^lögt." ^öge abtuet nod^ ted^t lange feinet

fegen§teid^en S;ptig!eit etT^alten BleiBcn!

Siemlid^ gleid^jeitig mit ©tünbung bet beutfd^en 5liebetlaffungen in 3Einoi§

ftebelten fid^ mel^tete geBilbete beutfd^e gamilien, toie hk S5od^§, 5Jlattel§, SBel^tenb§

au§ §annoöet u. 51. auf bet äöeftfeite be§ TOffifft^ipi im ie^igen SBatten ^ountt)

be§ 6taate§ 5Dliffoutt an. 5lud§ fie ttauten ben Oetlotfenben ©(^ilbetungen

£)ubcn'§ unb l^offten in bet unmittelBaten ©egenb bon beffen ^axvx „ha^ teid^fte

Sanb untet nea^olitanift^em §immel" gu finben. Die S[ßit!lid^!eit ftimmte

fteilid^ fi^led^t p biefen ^!§antaftegeBilben, aEein tto^ bet 5lBgefd^ieben]§eit unb
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Unfruddtbaifeit hti 2aiihti, tro^ ber im Staate ^errfd^enben unb |cuie vriit«

»irfelung öet^inbemben Sflaöerei hielten fic mit a&^igfcit an i^rcm ©cfUe

fefl unb frifleten i^r fümmetlid^eS Sbafein. (ün fidn ^anbed, ber ju Anfang

ber brei§igex 3a^te in ^flinoiS unb ^iffouti jiemlid^ baffelbe foftete, xoax

20 3a^te fpötet in jenem Staate 100, in bicfem aber nur 20 XoUarö toert^:

fo fe^ t>er)5grrte bie Süaterei ben Sortf(!^ritt be9 fonfl t)on gleid^en ^cbin«

gungcn ab^önc^igcn ßanbeS! (Htoa jtoei 3a^re nad^ i^rer ?ln!unft erf)iclten

bicje Slnficbler einen ^öd^ft ertoünfd^tcn S^toac^d in einzelnen ^litgliebem ber

(Btegener 9uSto)anberungdgefeQfd^aft (1834), )u beren (Srünbem u. %. $rofeffor

IBogt (93ater öon Äarl Söogt), griebridt) 5Jlünd^ unb 5Paul Rollen gehörten. (S9

toaren ^od^gcac^tete el^renl^afte ^tönner, bie „ücrjtocifclnb an einer ^efjerung ber

politifd^en 3wpön^c ber ^eimatl^ unb geleitet öon bem SBunfd^e, ftd^ unb i^ren

ftinbern Üiaum für eine freiere ßebenSbetl^dtigung gu fd^affen", l^ier aufammen-

traten, um im bamaligen femflcn 2Beften ber Sßereinigten Staaten bog ßanb )u

bebauen unb bort „einen beutfd^en Staat ju bilben, ber natürlid^ ein ®lieb bet

Union toerben mügte, bod^ mit Slufred^terl^altung einer Staatsform, toelc^e boS

Sfortbefte^en beutfd^er ©cpttung, beutfc^er Sprad^e fidlem unb ein ed^teS freidl

unb öolföt^ümlic^eä Scben fd^affen follte". Xro^bcm, bag bie umfaffenbflen

SSorfxd^tömagregeln getroffen, unb nur gutbeleumbete bemittelte fjfamilien angc

nommen tourben, fd^eiterte ba§ Untcnie^men, tric ö^nlid^e frül^ere unb fpatere,

on ber Unfenntni§ be§ Sanbeä unb ber bort ^errfd^enben S^erl^&ltniffe. »3«

gröfecr bie ^ngal^l felbfl&nbiger, gebilbeter unb t^atfröftiger Banner in einer

fold^en ©efeflfd^aft ifl, fagt isomer mit Üled^t, befto rafc^er eilt fte il^rcm Stet-

faE entgegen. äBer foQ befel)len, n)er gc^ord^cn, ba e§ barin feinen ^ropl^eten.

feinen ^eiligen gibt, bem ftd^ bie ©ott^eit offenbart l^at unb bem bie glAubiiv^

^eetbe ein Siedet öon ®otte3 ®naben jugcfte^t? 2)er ßrfolg, toenn toir öon

etnrm fold^en außer hei ben Hormonen fpred^en fönnen, ben bie Sectenfü^rer

^ier gehabt ^aben, fonnte fein Seitftern für ^Mnner fein, töeld^e auf bem 8obcn

bei bfirgerlic^en O^ed^td unb ber tseltlid^en ©efeUfd^aftdorbnung ftanben,"

d^ug, bie @efell|d^aft fd^eiteite mit i^ren l^od^fliegenben $lönen, unb t^ie

t)erfprengten ©lieber jerpreuten fid^ auf beiben Ufern beS ^iffiffippi, namentlich

in S'Q^ini'id unb ^ffouri. Unter ben le^teren ift e§ S^riebrid^ ^lünd^, ber burd^

feine (^nn)irfung auf bad beutfd^e (Clement feined Staated unb ber Skrtinigtm

Staaten überl)aupt bie ^öd^fte ^ead()tung öerbient. Sänger aU öier^ig 3^4^
l^at er öon feiner gform in äOikirren (Sount^ aud tapfer unb nad^l^altig für ben

®ninb{a|^ politifd^er Oftei^it unb geifliger Unab^&ngigfeit geffimpft unb noi^

neuerbingd tro| feiner mel^r aU ad^t^ig 3<>l)re ftc^ um fein ^^Iboptiölanb t)od^

oerbient gemad^t, inbem er bai (detDtddt feiner Stimme gegen bie äBiebertoa^

®rant'« in bie aBagfdjale toarf. 3m 3al)re 1709 in bem oberWPf*fn ?)farr*

^aufe au 9{tebetgemunben geboren, ftubirte ^JJtündf) in biegen Xl^eolugic unb fiani^

all ®urf4enf(^after unter bem deiJHgen (Anflug öon ihnd gfollen, ber it)m bol^

Se^m unb Sfreunb toar. 0etriti in feinem 21. Sebenlio^re felbfl ^bign
ein perfünltd^et {Jfreimb SMMg'l litt ei i^n na4 bem Gd^tem ber au4 \n

i)eutf(tlonb 1881 6Ü 1883 toieber oufflammenben tiefen politifd^en (hregung

nlc^t Ubtficr in fetner ^mat(, fo bog er in fetner Umgebung ben erflen Qk«
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ban!en bet 5lu§tt)anbetung nad^ 5lmexi!a fagte. ©ine hnx^an^ tbeale ^Jlatut

l^at 5!Jlün(^ txo^ aller ^ü^feltg!etten be§ etften 5lnftebletleBen§, tto| l^attet

5ltBett unb ©ntBe^tungen immer hu geifttgen (Süter unfere§ 3)oI!e§ l^od^gel^alten,

§unberte, toenn nic^t ^aufenbe unserer toeniger geBilbeten Sanb§Ieute öor fStx^

toilberung uttb 9flol§T§ett Wtoafjxi unb t'^nen ouf ben :|3ra!ttf(^en unb getfttgen

©eBteten be§ SeBen§ ftet§ aU unetgennü^iger ße^rer unb SSeratl^er gebleut. @§

gtBt !aum einen ©egenftanb ber öffentli^en Debatte, ben er al§ langiäl^riger

unb fleißiger 50^itarl6eiter an beutfd^en SSlättern ni$t Berührt unb unter feinem

6(^riftfteIIernamen „^ax SSeft" bem 25erftänbnt§ feiner ßefer nä^er geBrai^t

ptte. 6eine felBftänbigen 5lrl6eiten über )3l^ilofopl§if(5e unb religiöfc fjragen

gel^ören p htm SSeften, tt3a§ in ben ^Bereinigten Staaten auf biefem fjelbe t)Ott

liberaler 6eite gef(^rieben ift; feine Erinnerungen au§ S)eutf(^lanb'§ trüBfter

3cit ein Sind ipcrfönlidöer 5Den!tt)ürbig!eiten, erfi^Iiegen fogar eine neueOueEc

ber gef(^id^tli(^en SSelel^rung üBer bie traurige $Periobe t)on 1818—1830; fein

manni§afte§ unb boc^ ma§t)oEe§ Eintreten für hu SSefreiung be§ Sanbe§ tjom

glu(^ ber 6!Iat)erei fteHt il^n ben öerbienteften Eingeborenen ebenbürtig an hie

6eite. ^a^ bem Kriege l^atte er hu ©enugt^uung, jum Senator be§ freien

6taate§ ^iffouri getoäT^lt p toerben. 5flatürlt(^ finbet foI(^ ein ganger ^ann,

beffen Seben, toie Körner fd^ön fagt, ftet§ unter ber ^IJlat^t be§ Jategorifc^en

3^m:peratiö§ geftanben l^at, aud^ ungefud^t hu aufrii^tige §od^ad^tung feiner

Mitbürger beutfd^er unb englifi^er Si^i^ge ; namentlich aber bilbet ber el^rtoürbige

$Patriar(^ einen tooi^ltl^uenben ©egenfa^ ju jenen ]§ol§len 6d^reiern öom 6(^lage

eine§ grtebrid^ §edfer, toeld^e e§ nid^t öergeffen !önnen, ha% fie einmal t)orüberge]§enb

eine unglüdtlid^e :|3oIitifd^e S^loEe gefpielt l^aben unb \xäj ie^t burd^ S^lenommiren

unb 6d§im:t3fen ber SÖßelt in'§ ®ebäd^tni§ 3urüdb:ufen möd^ten.

III.

SSie 5Jlünd§ unb $PauI g^oEen, gleid^fam um fid^ für i^re Entfernung au§

i)eutfd^Ianb gu entfd^ulbigen, bem beutfd^en 35oI!§Ieben in 5lmeri!a burd^ @rün=

bung einer Eolonie eine toürbige §eimftätte fd^affen tooEten, el§e fie fid^ in il^re

neuen Umgebungen eingelebt l^atten, fo f:pu!te berfelbe ©eban!e toö'^renb ber

brei^iger Saläre in ben öcrfc^iebenen Greifen ber 5lu§toanberer unb namentlidö

im Dften, too ber S5erfd§mel3ung§proce§ mit ben Eingeborenen unb englifd^

S^lebenben fid^ öiel langfamer al§ im Söeften öoEjog. 5Jlur hu Iateinif(^en

SBauern in 3Einoi§ unb i^re 5^ad§barn in 6t. ßoui§ blieben biefen SSeftrebungen

fem. ^aum angefiebelt, erblidtten fie öielmel^r ifire erfte 5lufgabe barin, in

5Dcutf(^Ianb felbft auf Deutfc^Ianb gu fünften ber ^Bereinigten Staaten p
toirfen. ^a§ öon bem be!annten S5otani!er Dr. @eorg Engelmann au§ gran!=

fürt a/m. rebigirte unb 1835 m 1837 in §cibelberg öeröffentlid^te „2Beft =

lanb" brad^te e§ gtoar nur gu brei §eften, inbeffen entT^ielt e§ hu erften fad§=

!unbigen SSerid^te über !limatif(^e unb to|)ogra^3^ifdöe S5er^ältniffe 5Jlorbameri!a'§,

@erid^t§toefen, 3eitung§Iiteratur unb toert^öoEe 9fleifebcridC)te au§ ben öerfd^ie^

benen Staaten ber Union. 2)ie Urtl^cile über ^enfd^en unb ^inge finb l^äufig

äu fe^r gcneralifirt, hu hamalx^e gefd§id§tlid)e unb ^3oIitifd§e 25orbiIbung ber

S)eutfeöe 3tunbf(i^au. VII, l. 8
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aUtatbeiter Sibmn, ^Dlünd^, ^ilgatb u. ^. jdgt fid^ Dtelfad^ aud^ mangdl^ft,

bagegen toar bie Xenbena eine berechtigte, aumal fie ben ju jener 3^it in 2)eut{(^'

lanb blü^enben romantijd^en unb pl^antoflif^en Sd^ilberungen Don £anb unb

ßcutcn betoufet unb fat^lid^ entgegen ju treten fuc^te.

3u jener ^tii traten bie natiöiflift^en SBctoegungen in ben Derfd^iebencu

6taatoi mit erneuerter Stxa\i toieber in ben Sorbergrunb unb betoirften bie

engere SSereinigung ber öerfd^iebcncn beutjd^en ^eife. 2)ie 3)eut|(^en, beten

toad^fenbe S^l^i ^Ugtrauen unb ^robneib ertoecfte, Ratten ft^ oft mit @efQl)r

i^teS 2ebend gegen bie rollen Angriffe bed natit)iftif4en $öbel8 in ben grogcn

6t&bten bed Dftend i^ier ^aut ju toel^ren unb mugten ftd^ burd^ enge^ 3u=

fammen^alten ben ®cnu6 i^rer bebro^ten politifti^en Dted^te ju pd^ern fudjen.

60 befd^loflen fie benn in ben öerfd^iebenen Staaten, feinem SlQtiöiften hti einer

SQßal^l i^re Stimme ju geben unb mad^tcn baburd^ einen bebeutenben (Knbruc!

auf bie amerifonifd^cu 5lcmterfud^er. (^ne tociterc gfolge biefer i^ncn auf-

gejtoungenen DefenftöfleHung toar il^r maffenl^after Eintritt in bie SRei^n bcr

bemoftatifd^en Partei, toeld^e fie atterbing§ in i^ren Sficd^ten fd^ü^tc, jebodi in

bcr gfotge oU toiUige 2öer!ieugc filr bie S^cdt bcr Sflaüenl^altcr ausbeutete.

(Kn SB^ig ju fein ober ju l^eifecn, galt hi^ gur 5Jlitte ber fünfziger 3a^re unter

ben (^ntoanberem ber 3"t, tocl^e id^ ^icr fdijilbere, aU eine fja^nenflud&t, al:

ein Sd^impf, ba bie 9Iatiöiflen politifd^ mit ben SB^igS flimmten. „3ft f^-

toa^r," fragte mid^ cinft bie grau meines 6d^ufter8, „ba§ 3^r ftauÄgoioffe .\.

unter bie Sß^igS gegangen ift? 2)a8 fann i(^ bod^ nid^t Don i^m glauben;

er toar fonft immer ein fo anftanbiger ^err."

bereits 1834 n)urbe in $enn{^lDanien Don SB. Sd^moele (aud $letten^

betg in äBeflfalen) ber Gebaute einer aügemeinen 3ufammen!unft gur äBa^nmg

ber beutfd^en 3ntereffcn ongcregt; er gctoann jcbod^ erfl 1837 greifbare (Seftalt,

fo bog am 3a^i^^^tage ber Sd^lac^t Don li^eip^ig bie erfte beutfd^e Skrfammlung

in $ittdburg ftattfanb. 2)en SSorfi^ führte ein ^öd^ft talentooller« in nur )u

Dielen Sätteln getoiegter, toi^iger, fcftlagfcrtiger unb l^ödfefl unDerfrorenet 3Jlann,

t^n) 3ofepl^ @runb an& Cefterreic^, ber fpater in ber amerifanifd^en $olitif

eine s^ittoeife loidfitige 9iolle fpielte, als (£orrefponbent bebeutenber englifc^ ge-

ft^riebener 3^itungen, toie ,^!)ilabelp]^ia ßebger" unb »SBoUimore 8un

(hfinber bed Senfationdberic^td fc^r gro§en (Hinflug aui^übte, ft4 t^i..;

in feiner Ueber^eugung Dergriff, aber ftetS gefd^id^t ju einem anbertn dufter &bet

ging unb nie feinen perfönli^en 93ort^eil babei Derga6. enblidf) ober 1863 alA

neugebadener siepublifaner aui unbegrünbcter ^Jlngfl flarb, aU er Don einem

bemofratifc^en $öbeli)aufen in $l)i(abelp^ia gelt)ndf)t ^u toerben fürdtitete. Diefe

aSttfammlung, toel^et u. % and^ Sibbling angehörte, befd^log« boi geiflige unb

materielle SBo^l ber 2)eutfdl)en in ben 93ereinigten Staaten )u förbem: 1) .bunt

(Krünbung neuer Sd^uUn unb Ukrbefferung ber befle^enben« (hridjtung einel

ober mehrerer Se^tet-Seminare, 9lbfaffung, Dvid unb Verbreitung guter S^ul«

hüdfit, bur(4 Srridjtung Don beutfdjen !iBilbung8* unb ^nftoereinen in aUen

0taff4ajten unb St&bten, SSerbreitung beutfcj^er li'iteratur, IBele^rung bcr

2)eutf(^en aber bie SanbelDer^dltnifie burc^ 3eitfd;)riften, Sflugbl&tter unb Ao*

lenber/ 2) ^burd^ @rünbung Don ^ittmen« unb äBaifenanflalten, butd^ Cr*
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ttc^tung Don S5uteau§, tozl^e ben ©tngetoanberten hie nötl^tge SSele^tung unb

5lu§!unft 3U geBen unb ben ^xBettfud^enben :|3affenbe Stellungen gu ijerfd^affen

l^ätten;" 3) „hm^ S5erBefjetung ber ted^tltc^en unb gefeUtgen S5er]§öltniffe ber

^eutf(j^en in ben ^ßetetnigten Staaten. " ^tc ntetften biefet $Pun!te tüutben ]§ter

3uerft in bet Deffentlt(^!ett angeregt unb fanben jpötcr im 5lnf(^Iu6 an bte

5lntett!aner unb but(^ tnbtötbueHe SSemü^ungen tl§rc natutgentäge ©riebtgung.

S5et bet ätoeiten SSetfantmlung, bte ein ^a^x j^ötet in $pitt§Buxg ftattfanb,

einigte man fi(^ auf ©xtid^tung eine§ beutf(^en Sel§rer=6eniinat§, aEein auc§

biefe§ fd^eitette an ber ©elbfxage unb feinet BeaBfic^tigten Sonfeffton§Iofig!eit.

Uel6tigen§ mad^te bo§ gefd^Ioffene SSotge'^en einen gilnftigen ^inhxnä auf hu
^ntetüanet, toeld^e j[e|t mit ben beutf{3§en Stimmen ^u tet^nen anfingen. 3[n

biefet Söe^iel^ung ift eine inteteffante ^^^atfad^e ^u öetjeic^nen. Sin t)on bet

!Pitt§Butget SSetfammlung eingefettet 5lu§f(!^u§ ]§atte ben 5lufttag etl^alten, ft(S§

mit bem ^Ptäftbenten tan SSuten in S5etBinbung ^u fe^en, um biefen ju öet=

mögen, ba^ et bem dongtefe äuget füt £)eftettei$ unb ^fteußen, anä) hu @t=

tii^tung eine§ ©efanbtf{^aft§t)often§ füt hu fübbeutft^en conftitutioneEen Staaten

t)otf(^Iage. @t fanb Bei htm ^täftbenten eine 3ut)ot!ommenbe 5lufna]§me unb

tt)illige§ ®e]^öt. 2)ie 5^iebetlage bet S)emo!taten Bei bet Sßal^I öon 1840 öet=

eitelte aBet ben Pan.
5lu(5 mit bet ©tünbung beutfd^et ß^olonien tooHte e§ nii^t tec^t öotlr)citt§

ge^en. S(i^moele Btac^te ^toat im 5luguft 1836 eine 5IctiengefeIIf(|aft 3u=

fammen, bet u. 51. an^ bet ftül^ete :|)teu6if(^c 5D^aiot ß.öon gellten t]§ eil an=

geptte, bet el^emalige ^tüeite (S^ommanbant öon ©tfutt, bet toegen bemagogifd^et

UmttieBe in ^agbeButg gefeffen l^atte unb bon bott nad^ 5lmetifa entfCol^en

toat. 51I§ S'^ed bauetnbet ^Infiebelung toutbe l§etöotgel§oBen: „Einigung bet

£ieutf(^en in 5^otbameti!a unb babut(^ SBegtünbung eine§ neuen beutfd^en

S5atetlanbe§". S)ie @efeHf(^aft !aufte 12000 ^Idet Sanbe§ in ©agconabe

^ount^ im Staate 5)liffouti unb legte 1837 am gleichnamigen §luffe ha^

Stäbtt^en §etmann an. S)ie etfte S5eööl!etung Beftanb meifl au§ geBilbeten

beutf(^en Familien. S)et fteifinnige fäd&fifd^e 5i:i§eologe @. m^l (1800—1864)

üBte butd) ©tünbung öon gefeEigen SSeteinen unb öerfc^iebenet tüd^tiget ^eiU

f(^tiften einen äugetft too^ltl^&tigen Hinflug au§ ; aEein hie Sage be§ Dtte§ toat

tetfep, fie eignete fid^ tüebet jum §anbel, nod^ Bot hie UmgeBung ftud^tBaten

SSoben füt ben 5ldtetBau. ^ft bet DBft= unb öot 5lEem bet SBeinBau Btat^te

^etmann attmälig ettoa§ in hie §^5^; bet leitete Bteitete ft(^ fogat öon ]§iet

au§ üBet hen Staat ^iffouti au§. 5ll§ i(| §etmann 1858 petft Befut^te,

ää^lte e§ !aum 2000 Seelen. 5ll§ ©ntfd^ulbigung füt biefen 5D^angeI an ^t=
toidelung toutbe mit hie in aUen jutütfgeBlieBenen ameti!anifd§en Stöbt^en

fleteott):^e 3fleben§att ^ut ^Inttoott gegeBen: „2öit gelten langfam, aBet fielet

t)otan". i)iefe auSfc^lieglid^ beutfd§en ^liebetlaffungen nel^men \i^ toie t)et«

!ümmettc %teiB!^au§:|3flanäen in hem Bunten ametüanifd^en SeBen au§ unb

fd^auen tnie t)et!tü:|3^elte ^inbet ängftlid^ unb öetf^üd^tett in ba§ fie umgeBenbe

Betoegte ^teiBen. 9^ut butd^ hie S5etmif(^ung bet fleißigen unb Bebäd^tigen

beutfd^en 5lnfieblet mit ben taftloS öottt3ätt§ btängenben, f:|3eculitenben 5lmeti!anetn

ettoäd^ft einet ©egenb (Sebei^en unb §eil. 3n hen unaBtoeiSlid^en ^am^)f mit
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btm ßcBen gcjd^leubert, ^at bcr £)futfcl^e in bcn 2krcinigtcn Staaten eine ganj

anbete ^]Jliifion, aU auf einet unbanfbaten Ctbld^oHe auöfd^liefelid^ beutle

Spedalit&ten ju pflegen unb bem j^latfd^, bet ^ggunfi obet Selbftbefc^aulid)«

feit 3u ^ulbigen. £ic guten 6eiten unfeteS G^ataftetS muffen in bet %b»
gef^icbcn^eit Don bet SBelt Detfümmetn unb bie f^led^ten pnben ^iet um lo

tei(^li(^ete Sla^tung. 2)et ganje 3"ft^nitt beS ßebenS toitb mit jebem Xagc

enget, fleinlid^et unb p^iliflet^aftct. S)a8 ?[uff)öten bet 6tanbeSuntetfc^iebe, fo

toünf(^en§n)ett^ c3 fonft aud^ fein mag, mu§ not^toenbiget SBeifc in biefen,

i^tet ^ij^c^r^a^l nad^ au8 I&nblid^en unb fleinftöbtifd^cn 5heifcn ^etDotgegangenen

91nfiebletn bie feinetc 6ittc unb S3ilbung öctbtängen. 2)ie ®Ieid^^eit bet (Sxß i

toetbSüetl^Sltniffc unb fonftigcn ßcbcnSbebingungen bctoitft nfimlid^, ba6 betUn» ^

gcbilbete unb Stolpe leine geiftigc llcbetlcgcn()eit mcl^t anetfcnnt unb fid^ im

geifllofeflen S^^un unb Xteibcn gelten lößt, ja innetlid^ unb Äufectlit^ feinen

gcbilbetcren ^ad^ham gegenübet füt übcticgen ^ölt, toeil et in ben etfl toetbcn»

ben ptimititjen Suftönbcn aU bet pta!tifci& ©tfal^tenete matetiett getoö^nlic^

beffet gebeizt. 60 gctoinnt unb bc^dlt boS ©emcine übetatt bie €bet^anb.

O^ne ftd^ bcffcn nut betüufet ju Itjetbcn, fxrili and) hk utfptünglit^ totnc^mett

9latut, toenn fic tagtaglid^ in fold)ct Suft atl^men muß, aHmälig auf eine nie-

btigete Stufe l^etab. Selbfl in bcn abfeit§ bet gtogen §eetflta§e gelegenen teli«

giöfen. fiußetlid^ ftieblid^cn unb ftcunblid^en ©emeinbcn ^ennf^löanienS, toie

3. 33. bet ^cttnl^utet, l^abc iä) bie in bet ^lufeentoclt toüt^cnben menfc^lic^cn

ßcibenfd^aften nut öctl^üllt, abct nid)t auSgctottct gefunben. Seit jenet 3"t ifl

bet d^ataltct ^etmann*§ allctbing§ ein anbetet getüorben; bie ^fel feinet ut»

fptünglid^en ©tünbet leben bott betcitS mit anbeten 9lationalitöten Detmifcftt

unb eine bet gtoßen ©fenbal^nen an ben ftiflen Dcean fäl^tt an feinen Sl^üten

Dotbei; eS ^at aufgel^ött, eine ÜJlet!toütbig!eit §u fein unb f^ai angefangen, eine

Stabt gu toetben. 3<^ ttan! bott im ^etbft 1858 mit ^ünd^, bet mid^ natüt*

Ii4 fömmtlid^en »^onotatioten" öotfleUtc (id& l^atte bo8 SBott feit je^n Sorten

nic^t ge^ött; audfe bie lange 3^feife toat hei ben Stammgfiflen Dotl^anben), einen

üotttefflit^en feutigen ?Rot^toein, bet bie jaftlteic^en mit befannten 2Bein»(lti«

quetten um eine neue unb ^tuat butc^aud nic^t poetifd^e „^^iggetbbob"' (Sieget*

blut) t)etmeH^ ^Tlünd^ ift bet $ioniet be9 3Betnbau8 feined Staate^ unb

au4 al* Sd^tiftflellft auf biefcm ©ebiete etfolgteid^ aufgetteten ; feine öftod

au^qdtqlit »SBeinbaufd^ule" liai aud^ in £)eutfc^lanb Dielfac^e $ea(^tung ge«

funben. 3m SBintet 1858 auf 59 nod^ bet 9^üdRe^t Don meinem etften ^fud^
in ^iffouti bilbeten mel^tete amcnfanifd^c ^freunbe, 6^a8. 8. ©tace an bet 6pi|c^4

unb no4 ein paat beutf^e C^efinnungdgcnoffen bie fog. »Wffouti SKne On^f
toett ^ffociation", um but(^ fle ben Stoben bet SflaDetei einzuengen. Ste|
blatten bie Wttel jufammen, ^ünd^, ^nm Stoec! bet fd^neOeten Sefiebcboil

|
bei Staatel but(^ fteie C^ntoanbetet, nadd ^eutf^lanb ju fd()i(f^n. VHkn^
toibmete ftd^ feinet ^ufgobe mit gtoget SBegeiftetung unb ptaftifcf^em S^etflAnb-

nift. Seine ?(tbeit fing eben an, bie etflen {Jftfld^te ju ttagen, aU im Stü^ia^t
1H61 bie Webellion oulbtad^, bie unfete SBefttebungen übetflüffig mod{)te, ba fit

bie llultotttmg bet 6nat)etei Diel fd^neQet betoitfte. aU toit je Detmoc^t (Atten.

Uebtigeni betoeifen bie ^iet gefc^ilbetten Wohlgemeinten, loenn auä^ üet»
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unölüdften SSerfui^e hn bamaligen beutf(i)ett ©tntoanbetung, tok fi^toex e§ i^x

toutbe, ben in t^^tem 3nnetn l^exxfi^enben 3totef:t5<^^t ber ©eful^le ju Pannen unb

tote fel^x fie no^ mit oUen i§a\tm i'^teg §exäen§ an 5Deutfd§lanb ]§ing. @§

gaB ianm einen großen nationalen @eben!= nnb ß^tentog, an tüel(5em hie

£)entfc^en in ^Imerüa nic^t l^etälit^en ^ntl^eil nal^men. 2öie im Oorigen 3a]§t=

]§nnbexte nnfere ßanb§Ieute in ^]§ilabel:t35ia nnb 5^eto=?)ot! bem antexüanijd^en

4. 3nli gegenüber ben 11. 6e:i3temBer, an toeld^ent §etmann ben 35axn§ Befiegt

l^aiBen fott, al§ bentfd)en Unab]§ängig!eit§tag feiexten, |o ftanb bei bex 6in=

toanbexnng, toeli^e Oon 1818 an in§ Sanb tarn, bex 18. DctoBex al§ :|3atxiotij(!§ex

gefttag im SSoxbexgxunb. Die officieEen Soafte galten ©ntenBexg nnb Sntl^ex,

6(^iEex nnb @oetl§e, htm alten S5lild§ex nnb S^^eobox ^öxnex, ben bentf^en

3fleoolution§genexalen 6tenBen nnb ^ali6. ©(|on 1836 tonxben in öexft^iebenen

6täbten be§ Dften§ S5exeine jnx Untexftü|nng bentjd^ex :politifc§ex glüd^tlinge

geftijtet. 1840 fanb in $p;§ilabelpl^ia eine bentfiJ^e ^uBelfeiex bex @xjtnbnng bex

S5n(%bxnto!nnft ftatt, 1842 ein gejt ^n ß^xen St^iEex'S in $pitt§Bnxg. 1842

tonxben übexatt, too i)entf$e tool^nten, ©elbfammlnngen gunt heften bex al6=

geBxannten §anil6nxgex Oexanftaltet; 1843 exl§ielt @t)lOeftex Qoxban eine nam«

l)afte Untexftü^nng, nnb bem Oexbienten Dr. @eo. g. ©eibenftüdex touxbe 1846

bux(5 bentfd§=amexi!anij(!§e SSeitxöge nid§t allein hit UeBexfal^xt na^ 3lmexi!a

exlei^text, fonbexn ani^ in 5Jlelo*?)ox! nnb ^^ilabel^jl^ia ein tool^loexbientex

glänjenbex ©m^fang Bexeitet. 1841 fanb in jpi^ilabelp^ia eine gal^lxeit^ J6efnd§te

2}exfammlung bentfc^ex SBüxgex ftatt, nntex benen and^ ^. 5[Jlinnigexobe al§

^flebnex auftxat, nm i^x S5eileib an ^axl Oon ülottecf'S 2;obe an»änbxü(!en. 1844

tonxbe fogax ^xithxi^ Oon 3lanmex al§ S5extxetex bentfi^ex SBiffenfi^aften in ben

gxofeen Stäbten be§ OftenS gefeiext, too bann ülanmex eine ^ebe gum 2ol6 bex

„toal^xen" gxeil^eit l^ielt. 2ll§ 1848 hit exften ^aä)xi^kn öon bem 5lu§]6xu(^

bex Sftetiolntion in ben Oexfd^iebenen Sänbexn @nxo:|3a'» nad^ 3lmexi!a bxangen,

exfagte bie S)entf(^=^mexi!anex eine aEgemeine SSegeiftexnng, bie fid^ hi^ ^nm
@nbe be§ nngaxif^en ^iege§ in 5tnex!ennnng§abxeffen , öffentlichen 2)emon=

ftxationen nnb xeid^en ©elbBeitxägen Bet^atigte nnb fd^liefelid^ and^ in bex l^exä=

iid§en SSetoiUfommnnng bex exften glüd^tlinge an§f:|3xa$.

UeBexl^an^t entplt ha^ ^öxnex'fd^e S5nd§ an§ hen 3öl§xen 1818—48 eine

fold^e ^5ilEe Oon S^atfat^en, einen fold^en üleid^tl^nm Oon t]§eil§ angiel^enben,

t^eil§ aBfc^xed^enben ©eftalten, ha% e§ fd^on jnm 6tnbinm bex Beffexen ^enntnife

jenex txanxigen $exiobe htm bentf^en Sefex nid^t toaxm genug em:^fo5len toexben

!ann. Dex ßultnxl^iftoxüex nnb S5ol!§toixtl^, bex S^otieUift unb 5lne!botenfammlex,

fie 5lEe finben l^iex eine exgibige 5lu§Bente filx il§xe 3toed^e unb SieBl^aSexeien.

3d§ gxeife nntex ben tüd^tigen 5!Jlännexn, toeli^e fid§ auf Oexfd^iebenen ©eBieten

unb in mel^xexen Staaten Bet!^ötigt l^aBen, nod^ hit hxti 2Cßeffell§öft'§ ]§ex=

au§, Sol^ann ©eoxg, ben 5Dxndfex unb S5ud§pnblex, bex in bem §aufe feine§

On!el§ gi^ommann in Sena ]§exantond§§ unb fipötex in ^pi^ilabelpl^ia unb @t.

Soui§ tptig toax, unb hit Beiben Slexjte: S^toBext, bex Bi§ 1840 al§ £)emagoge

gefeffen, unb SCßill^elm, ben hit 5Demagogenl§a^ guexft in hit Sd&toeig unb bann

nad^ 5lmexi!a getxieBen l§atte. üloBext gxünbete bie exfte amexüanifd^e ^alt=

toaffex^eilanftalt in SSxattleBoxo. Ql^nen mögen fid^ l^iex nod§ anjd^lieBen hit
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aeqtc unb£octorcn X^cobot XcUfampf in 51cto.J)ot!, Srtebridi Slölfet m
Cmcinnati, ^onflantin ^eting in $()ilabe[pl^ia, bet 6enioY bn amerifanifc^en

^omi^opot^en, bie ^aufleute Seopolb ^iettotttl^ unb (Buflat) 6 4)0 ab in

5leR)-f)orf, ?ll6ert ©d^umod^ct in ^Baltimore unb ?lboIf ÜJlcict in 6t
SouiS, bie ©elel^rten @eorg gfein, ber [id^ fteili^ nur ald O^tüt^tling DorfiBer«

(le^nb in Smerifa auffielt, gfrau iRobinfon, bie unter intern Sd^riftfieQet*

namen Xalöj allgemein bcfannt gctuorbcn ifl unb beten gafllit^eS 9leto-Dot!et

^uS 3a^re lang einen geifligen ^ittelpunü für bie gebilbete beutf^e unb

ttwcrifanifd^e SBelt bilbete, ^rofcffor ®öbel ouS Coburg, 3- ^. Stieb-
l an ber au8 ^Berlin, toeld^er 1834 bie erfte S3linbcnan[lalt in ^^^ilabelpfjia

gtünbete, bet gtoße ^uxx^ 6^t. SflofeliuS in 91ctt)»£)tleon8 , bet SBotanifet

gfctbinanbßinbl^eimet au3 gtanffutt aj^., bet^ngenieut SBilH^n ?5alm au*

SBetlin, toeld^et bie etfle ßocomotiöe im SBeflcn baute, bet ßanbtoitt^ unb lanb-

toittMd&aftlid&e 6(i^tiftfleIIet 5!. ß. fjlcifd^mann unb bet alte ®enetal 3o^ann

'Jlugufl 6uttet au8 Äanbetn, toeld^et bet erfte etfolgteid^e Golonift üon (Salt*

fotnien toat, fpdtet abet haS Unglüd l^atte, baß im gebtuat 1848 auf feinem

ßanbe baS etfle ®olb gefunben toutbe.

9latütlid^ fel^lt e8 nun neben bcn tüd^tigen Elementen aud^ nid^t an SBe«

trügetn, 3lbenteuretn, ©lütfStittetn unb falfd^en ©cnieS. £)a bel^auptete ein 9l«fe-

g^d^tte SHöbling'g, ein Xl^ütinget ^amm^ ß^let, mittclft feinet met^anifd^en

fefinbungcn unb S3etbeffetungcn bog SDßettet na^ belieben mad^en ju tonnen unb

l^iclt eine 3"t lonQ ^i^ ametifanifd^e ^teffc unb felbft ben ßongtefe in ?lt^em.

^n öetbotbenet fd^tüäbifd^er Mütter, S^amenS ^xoli, lam, nad&bem er einige

reid^e 2fran(furter gamilien bcfd^toinbclt ^atte, al8 ®raf Seon nad^ $ennfpl-

üanicn unb fc^lofe fid^ bcn SfJappijten an, bi§ er als rcligiöfcr ^Betrüger entlarot,

nac^ Souiftana Derbuftete unb bort 1832 an ber 6^olera ftarb. ^effeteil £ooS

üerbiente ein befferer ^Jtann, ber frühere toürtcmbergifd^e €berlieutenant ©mfl

Subtoig ^oferi^ aud ©aieberg, ber im Sommer 1832 in Subtoig^burg eine

^ilitdrüerfd^tDörung anbettelte unb in IBerbinbung mit ben reoolutionären

^ü^rern ber 51a(^barlanbe an bemfclbcn 3^agc lo8f(i()lagen foHte, für locldben ber

^ingtifj auf bie gwnlfurter äBad^e oerabtcbet loat. I)ct ^lan toutbe aber oet*

ratzen unb Jlofeti)^, nad(|bem et eine gtoeiiä^tige Untetfud^ungS^aft aui^eftanben

l^ite, mit bem Sfelbtoebel Se^t gum lobe oetuttl^eilt. Gtft auf bem 9h4tpla|

tourben Sdeibe, aU fd^on bad ^^ecutiondcommanbo feine (Setoe^te auf [xt aw

gefddlagen ^atte, untet bet ^ebtngung begnabigt, bag fie (^utopa Detliegen

o^nt SDoUi^itmoi fuib jolamb« 6tfopt)fn (itörner, p. 424):

|>irt flet^n ftc an bii •tobd Ranb,

Xei bittrrit ZobI gctoAtHa;

64oR conmanbirt bet l'Uutrnont:

^fix 6<f)0brn madfl dudt \txii^\'

Üdi iitlix, Xu armri Sfinbrt

l^r an Sein Sktb unb ffinbft!

%ü fpTtnat tin tbittlaiit ^tbrt

Unb fpti^l: »IBit^lBi gibt «nobc,



2)eutf(5^samet;{fantfd§e Söet^jclBcätel^ungcn. 119

^ofett|, bet fi(5 Bei btejet Gelegenheit mit ber gtögten ^altl61üttg!eit Benal^m,

ging nad§ ^P'^ilabellJl^ia nnb Bilbete l^ier hie erfte bentfd^e 5JliIi5=(5ontpagnie.

©eine Stellung tt)utbe aBet l^iet in ^Jolge bet Sßottoürfe, hk man i^m tüegen

feines angeBIid^en S5ettat]§§ mad^te, un^altBat. S)et tlnglü(!li(^e lieg ft(^ in

bet 5ltmee bet S5eteinigten Staaten 5lnieti!a'§ al§ ©emeinet antoetBen unb joll

in bent ^iege gegen bie ©entinolen bent töbtlic^en ^linta bet 6ünt^)fe glotiba'g

etlegen fein. 2öenigften§ l^at man nie toiebet ettoag öon i§m gel^ött.

IV.

UeBtigeng liege fi(^ hk Sal^l bet l^iet angefü^tten 5^amen anfe^nlic^ öet*

meßten, toenn e§ ft$ batum l^anbelte, eine ©efd^id^te bet tjon 1818—1848 in

hk Union eingetoanbetten S)entf(^en ju fc^teiBen. ^a e§ aBet bet au§f(^lie6*

lid^e Stoed biefe§ 5luffa^e§ ift, hk @tnf(üffe unb Utfac^en nad^^utoeifen, tüeld^e

beutfd^e Sännet nad^ ben SJeteinigten Staaten gettieBen unb öon l^iet au§

hiebet 3u einet Ülütftt3it!ung auf hk ^eimaii) öetanlagt l^öBen, fo mug x^ e§

mit fogat aud^ öetfagen, biejenigen SSetmittlet gtoifi^en SSatetlanb unb 5lbo:ptit«

lanb geBül^tenb l^etöotjul^eBen , tüeld^e ttjöl^tenb bet Seit t)on 1818—1848 Bei

il^tet @intt)anbetung no(^ 3u jung toaten, oI§ bag fte einen felBftänbigen ©in«

f(u6 auf il^te nöl^eten obet tneitcten UmgeBungen l^ätten au§üBen !önnen. ^^tc

SSilbung gel^ött öotaug§toeife, ttJenn nid^t au§f(5Iie§Iid§, ben SSeteinigten Staaten an.

©eBotenc £)eutf(5e, toie 3. f8. bet Bebeutenbe Qutift unb $p!^ilofo:|3l^ 3. 35. St all

au§ Sietl^aufen (einem Dotfe, ha§, toenn id^ ni^i itte, ^ut Seit bet ©eButt

StaUo'g 1823, öon DIbenButg, ©annoüet unb ^teugen Beanfptud^t toutbe, fo

ba§ Stallo !einem obet btei Sanbe§t)ätetn ^ugleid^ aBfd§tt3öten mußte), bet S5ol!§«

toittl^ ^. ^nmlin au§ §eiIBtonn, bet ^Politüet unb 9leifenbe ^, 5^otbs

l^off au§ ©ttoitte, hk mahx @. Seu^e au§ Sd^toäBifd^ ©münb unb 51. 35 i et =

ftdbt au§ Solingen unb 2;i^oma§ 5^aft au§ Sanbau, bet ©enetal ©ottftieb

SÖßei^el au§ Söin^Ien in bet ül^cini^falj, bet an bet Seite be§ ^Ptdfibenten Sin*

coln unb an bet S:|3i^e feinet fdötoat^en S^legimentet am 3. 5lptil al§ bet @tfte in hk

untettootfene 9leBeEenl§au:|3tftabt ülid^monb einbog unb enblid^ bet ginan^miniftet

bet füblid^en (^onföbetitten , ßl^tifto:^]^ ©uftaö 5D^emminget au§ 5)letgent=

^dm, fte 5lEe ttjaten !aum füt bie @lementatf(^ule teif obet il^t eben entload^fen,

al§ fte in Imetüa lanbeten. Sie finb btüBen ju 5Jlännetn l^etangeteift unb

bie Sietben il^tet neuen §eimat]^ getootben. 3Benn i^t S^lul^m unb il^te S5et*

bienfte aud^ jugleid^ bem beutfd^en 5Jlamen unb bem beutfd^^ametüanif^en @le=

@t gibt fte lo§, et gibt fte frei!"

S)a§ publicum ruft: „<B^abe,

SGÖie lange freuten totr un§ fd^on

5luf btefe ßjecutiott!"

2)er ßöntg äöil^elm ntd^t alletn

(Sc^enft t'^ncn Seib unb Sebcn,

(5t toiH an @nobe teid^et fein

Unb i^nen aud^ uoä) geben

f^ünf ^unbert (Sulben S3atia

Unb fprid^t: „©e'^t nac^ 5lmeri!a!'
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mente jur Qf^xt geteid^en, fo toiir^au tu wn) ma burd^ il^re ^burt in 2)eutfd^-

lanh, finb ober burd) i^rc ßciftungcn 3lmeri!ancr.

@o iDcnig 9[nfpni(^ toit oud^ auf bicfe Sännet ^oben, fo l^ot ^ntet bod^

Donfommen ^JJec^t, toenn er am @(^lug feinet t^exbienfloollen SBetfed )u bcm

(frgcbniö gelangt, ba6 bic bcutfc^c ©ntoanbctung öon 1818—1848 Det^&Unffi*

inäftifl gtofec (Erfolge errungen Ijot, unb baß eS (eine Uebcr^ebung ifl, toenn

man mit 8tolj unb gfrcubc auf bic Gönner jurüdfblirft , tocld^e, aumeifl fd^on

gu i^ren Jöätcni heimgegangen ober am {patcn ^6enb i^rcS ßcbenS fle^cnb, gu

biefen ^folgen möd^tig beigetragen l^aben. S)agegen l^at er Unred^t, toenn er,

toie mir fd^einen toitt, ettoaä gu unterfc^icbloä lobt unb bie 2)inge überhaupt ju

tofenfarbig anfielt. 68 lol^nt flc^ nic^t ber ^lü^c, ja e§ l^iege fogar unnü^en

Streit anfachen, toenn id^ eingelne ber t)on i^m oielfad^ als l^eroorragenb unb

tüddtig gcfd^ilberten $crfonen l^icr auf il^ren toirüid^en ©el^alt prüfen tooEte. |

3ubem ift c8 burd^auä gleid^gültig , ob ein iungcr ^cnfd^, ber oieHeid^t aU
^Summier mit auf baS ^ambad^er 6d^lo6 gebogen ober oon ber ^oligei toegen

einiger fd^nobbcrigen 9lcben§arten ju einem tool^lfcilcn politifci^en ^art^rium

erl^obcn ift; aU unbebeutcnbcr SSiertoirt^ ober al§ untoiffenber S^tungdrebacteur

gu @runbe gegangen ifl, ober „fein 2cbm in '^Imerifa madftt". ^ir fmb 2)u^enbc

fold^a bunUer ß^rcnmanner in bcm 5Jörncr'fd^en SBud^c begegnet, beren SBcg» I

iaffuiig feinen 2Bertl^ nur cr^bf)t l^abcn toürbc. ?lnbcrcrfeit§ aber muß id^ im

fadjilic^cn 3ntcrcffc gegen baS Urtl^cil beä 33erfaffer§ über bic literorifd^en SBcbürf-

niffc unb bie 3"tung§preffe ber S)cutfd^amerifaner icncr 3cit als gu g&nftig

SJertoal^rung einlegen. 2)iefc ^rage l^at burd^aug !einc S3egie^ung meljr gar

®cgcntoart, {onbcrn nimmt l^öd^ftenS nod^ ein gejdöid^tlid)e3 3ntcref|e in ?ln-

fprud^. Sic mag Ijicr um fo e()er mit Stiüfd&tDcigcn übergangen toerben, ott

fi(^ feitbem toirflid^ eine bcbeutcnbc S3erbefferung auf bcm literarifdJKn unb

journaliflifd^en (Sebictc burd^gcfe^t l^at. ©cgenübcr ben brdngcnben ?lufgaben,

toel(^e ber beutfc^en ©ntoanberung oblagen, gegenüber i^rer ollgemcincn SWittel«

lofigfeit unb ben unrcgclmäfeigen unb ungünftigen S3egug§l icn jener 3eit

toäre eS ungered&t, einen S3ortourf gegen bie geiftige ©Icicl^ijii.iiyivit ber bama-

ligen grofeen ^k^x^eit ber S)cutfd^amerifancr ergeben gu tooClen. (ä^redjter

aber to&re ein folc^cr Sortourf gegen bic bcutfd^-amerifanifdte 3"tunö«preffe,

toelt^e mit ben an ben gingern einer ^anb ju jdljlenben ^luSnaftmen

in ber Xijai nod^ bis in bic fftnf\iacr ^nftrc f)inein auf ber niebrigflcn Stufe

bet 3ownialiftif flanb. i i'' i-i* '

%xoi^ aßebem toerfeunc mj oiua^auij nidjt bic groBc ibcbcutung unb ben

örogen (Betoinn, toeld^en bie beutfdfjc öintoanbcrung üon 1818— I8is für bat

gange 2anb ^atte. S3knn fle e8 aud^ ben nac^ 1818 einflrömcnbcn .&unberl-

taufenben nit^t gerabe leicht mad(jte , fo l)ättcn biefc bod^ oljnc jene i^re iBot»

fldnger nid^t fo balb bie S3rüdc ber Jöcrmittchint^ mit hcm amerifanifdien ÖeBen

gefunben. Die politifd^en ©etoegungcn ber gtuajiv ^reif^iger 3a^re toaren

im Ser^aitniffe gur 9{eoolution be« 3a^rei 1848 bloBc H^utf^e, nur Stürme

im (Blafe ä&affer getoefen. äBä^renb bamatt toi Solf fafi überaß ben ^ig*
niffen gleichgültig gegenüberflanb, traten mit ben 1848 beginnenben politifdtjen

(hfFütterungen bie klaffen, \a gange MlUx in ben Sorbergrunb unb riefen
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auc^ M un§ gto§e ^xifen l^etöor, tod^e auf ba§ @ef(^t(! unfere§ S5atetlanbe§

mäi^tig eintoitüen unb fogat etft bte glüdlii^e SBenbung bei: Kriege 1866 unb

1870 etmöglit^ten. 6o toaten benn au(^ olle ßlaffen, aEe S5etufe unb öot

Gittern bte t^atMfttge 3ugenb in biefem 5lu§ftxönien beutfi^ex S3oI!§!taft nad^

^Inierüa öettteten. S5on 1849 B{§ 1854, beut Salute bet T6t§ bal^tn gtögten

ötniDonbexung, Bilbeten hie t)etj^tengten Xl^etlnel^nier bet 9let)oIutton unb i^xe

Angehörigen einen toefentlidien ^^eil ber beutf(!^en ©intüanbetung. 3$ etinnete

nii(j6, \)a% an einem einzigen S^age im ©onxmer 1851 fe(^§taufenb beutjd^e

giüditlinge, namentli(!§ qu§ bet <B^'md^ unb ^xanlxtiä) au§getoiefene Babift^e

©olbaten neBft il^ten gamilien, ©Itetn, ^inbetn unb ©efd^toiftetn in 5^eto=5)ot!

lanbeten. 5lIIe biefe Bei ben SSetocgungen bet 3a]§te 1848 unb 1849 ntel^t obet

ntinbet Betl^eiligten 5!Jlännet gaben in bet golge ba§ tteiBenbe unb gäl^tenbe

Clement im 2)eutfd§ameti!anettl§um ab unb nal^men aU felBftbenlenbe, unaB=

.pngige SBütget an bet ameti!anif(^en ^oliti! Xl^eil, toelc^e fte in il^tet fteil^eit*

[lid^en ülid§tung mächtig fötbetn l^alfen. Ol^ne hk beutft^en 5l(^tunböiet3iget

päte ßincoln 1860 ni(^t jum ^Ptdfibenten ettoöl^It tootben. 5i^x Bebeutenbftet

[SBetttetet, ßatl 6(^uta, ift aut Sdi 5D^iniftet begönnern in SSaf^ington unb

)et i^etöottagenbfte ametüanifd^e Staatsmann. 3dj l^aBe hu ßeiftungen biejet

Hntüanbetung an einem anbeten Otte (3lu§ unb üBet 5lmeti!a, SSanb I,

307—330) in il^ten ©auptjügen (^ataftetifttt; aEein e§ ift nod^ ju ftüi§,

Sl^te ®efc^i(3&te ju fc^teiben, ha ha^ tjon i§t ©eleiftete unb ©ttungene no(j^ nid^t

a6gef(^Ioffen ift.

3um ©$Iu§ fei c§ mit geftattet, l^iet no^ eine S^l^atfai^e l^etbotjuT^eben,

tt)el(^e 16etebte§ S^ugni^ tjon bem matetieEen ©ebei^en bet gefammten beutfi^en

5lu§toanbetung in 5lmeti!a ablegt unb in bet 6tunbe bet ©efa^t i!^te tteue

51n5ängli$!eit an hk §eimatl§ in il^tem fd^önften Si(^te ^eigt. 3^ l^abe oben

hk tül^tenbe 6enbung bet alten 6(^toen(!felbet au§ bem 3al§te 1815 ettüä^nt

unb aud§ im ßaufe meinet £)atftettung hzxxä)iei, tok M aEen nennenStüett^en

Gelegenheiten hk t!^etl§ öetfto§enen, t^etlS fteitüiEig auSgetoanbetten Deutf(^=

ametüanet ft(^ ein tüatme§ ^etj filt hk Seiben unb eine tege 2^]§ei(nal§me füt

bte :poIitif(J|e @nttüic!elung be§ alten S5atetlanbe§ betoai^tt l^aben. 5lEe biefe

teilten SSetoeife tl§ätiget §ilfe toutben abet butd§ hk gtogen @tetgniffe be§

3al^te§ 1870 in ben 6(^atten gefteEt. 5Jlit toaT^t^aft elementatet ^a(^t butd§=

btad^ bamal§ ein ©efü^I, eine S5egeiftetung unb ein $Pattioti§mu§ hk faxten

6(j§i(^ten altet SSotutt^eile. ©Ieid^gültig!ett, @toE unb ©tbittetung fd^mol^en

an bet glotteid^ aufgel^enben 6onne unfete§ nationalen ©ttoad^enS, unb bie

^eutfd^en am atlantifd^en unb ftiEen Dcean ftimmten jouc^aenb mit ben Sanb§*

leuten am 3^iemen unb S'l'^ein in biefelben 3ubel= uub @iege§ = §^mnen ein.

(S§ ift ein feltene§ unb gto^e§ @Iü(f , h3eld^e§ einem S5oI!e aVie 3al§tl§unbette

]§öi^ften§ einmal ju S;i§eil toitb, bag aEe feine 6ö!^ne toie ein etnjiget ^ann
füi§len, ben!en unb l^anbeln; abet biefe§ (Slüd ift bop:|)elt gto§, toenn, tok hn
un§, hk löngft toegge^ogenen , übet hk ganje @tbe aetftteuten ^eutfi^en mit

il^ten bal^eimgebliebenen SStübetn toetteifetn, um bet gemeinfamen 5!Jluttet liebenb
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3U ^ulbtgeit S)te ftembcn ^lationen, tocld^e biSl^ct unfete UncintQfeit utib unjere

3trfplitterung gcfannt Ratten, flanbcn flauncnb unb t^ciltocife betöubt öot biefrm

plöllid^en Umfcfttoung, beffcn moralifcftcr (^inbrucf naniciitlidi unfcrcn gfinben

getoaltig imponirte unb bie @ere(j^ttg!eit unftret 6ad^e in ben ^ugen M ^hid«

lanbcÄ inÄdftttgcT toic eine geloonncnc ©d^lad^t l^ob. ?lbet audft ben SBetoeiS i^tft ma-

tfriellfn Sft^fitigung blieben bie 2)eutf(iiamerifönet bem löaterlonbe nid^t fd^ulbig.

2Bo immer toeld^e ^ufammenttjol^nten, im femflen SBeflen unb im tiefflen 6üben,

überall fleuerten fie fteubig i^t Bäjex^ein bei , fo bog fie im Sanken über brei

Millionen ^ar! an ben in S3cr(in tf)Qtigen ßenlralauöf(^u6 beä rotten jheu^
einfenben tonnten, in toeld^en bcnn oud^ i^r S5ertreter cooptirt tourbe. 3«
einem fel^r hitifd^en Momente beS ^egeS — eS toor toö^renb ber Operationen

um Orleans — ^attc fi(^ ber genannte 2lu8fd§u§ mit einem neuen bringenben

3lufruf an feine tool^l^abenberen Mitbürger gctoanbt ; attein bie 23eiträge gingen

eine 3«tlang nur fpörlit^ ein. 6in fe^r reid^er unb fürftlid^er ©runb^en in

©d^lefien entfd^ulbigte ftd^ loie jum ^ol^nc mit einer Söeifleuer öon ganjen 100

X^alem. 2)ie IVrfammlung nal^m bie bieSfaüfigen ^itt^eilungcn beS ^öfibenten

ftumm unb niebergefd^Iagen entgegen. S)a fragte biefer ben bcutfd^amerifanif(^en

Vertreter nad^ neuen, l^offentlid^ befferen ^^iad^rid^ten. 2)cr le^tere ^atte an

bemfelben 5Rorgen bie erftcn ^Briefe Don bem günfligen ^folge beS Don ben

bcutfd^en 9letD-?)orfer grauen Deranftaltcten SBagarS erhalten unb fing an, bar»

über gu berid^ten, aU il^n ber ^^rafibcnt mit ben SOßortcn unterbrad^: »Unb ber

^Betrag? .^öorlöufig 94,000 J^aler!" lautete bie ftolje ?lnttoort. «IS bann

neun Monate fpftter ^^icago abbrannte, lieg bie beutfc^e j^aiferin, toeld^e jener

Si^ung beigetool^nt ^aüe, noä) an bemfelben 3^age bem frül^eren Jßertreter ber

beutfc^amcrifanifd^en ®eber 1000 X^lr. für bie bortigen 5lot^leibenben aufteilen.

5Jlan l^at fpdter in ungleich nüd^temer ©timmung brüben oielfad^ ftd^ felbft

üerfleinert, inbem man bie reid^en, toS^renb ber l^öd^ften ®efa^r beS Später«

lanbed gefanbten iBeitt&ge als ju l^od^ gegriffen getabelt ^at, toeil fte bei an«

btren (Gelegenheiten üon ber alten ^eimat^ nic^t entfpred^enb ertoiebert toorben

feien. 5]ationale €^rc unb nationales ^Jlnfe^en ftnb nun einmal incommcn-

furabU ®r(J§en, toeld^e fid^ am aUertoenigflen mit ®elb meffen laffen; für uni

2)eutfd^e aber, ob toir innerhalb ber SanbeSgrenjen ober in fremben SSkltt^eilen

too^nen, ftnb fte gani) biefelben. 2B&re 2)eutfd(|lQnb in bem 5himpfe gegen

Sfranfreidi unterlegen, fo Rotten bie Deutfd^en im ?luölanbe ebenfoft^loer, toenn

nid^t fd^toerer an bem (}lu(^ eines folgen UnglücfS )u tragen gehabt. Sit

toürben t)or üllen ieben nationalen 9tüdt^alt Perloren ^aben, to&^renb fie ie|t

an ben Sf^ten ber 6iege tl)eilne^men unb als ber 3^e<(l (tneS mAc^Hgen

Solfel bafU^, toeld^ im 9lat^e ber 9lationen eine entfc^eibenbe Stimme fü^
unb in ben femflen CAnbem unb beeren feine S5^ne gegen iebe ®fta)altt(ot

)u f(^ü^en toeig. Die frni}ere beutfd^e ^uSloanberung toar unb tourbe oul«

fd^lieglid) burd^ i^te perfönlid^en Jüciftungen ettooB, bie neuere ge{)t mit bem tf

^benben IBetou^tfein in bie SOklt, einem großen Solfe Qn^uge^ören. Der attt

Sati bei römif^en Ked^tl, bog ^ebermann oll gut gilt, bil er fid^ oll fd^Mtt

oultoeifl, toor Dot ber politifc^en SBieberoufer^^ung unferel Sjiolfel in febt

birectel (Gegenteil t>erre^rt , toonod^ ber beutfd^e ^ultoanberer oll fd^le^t goß»
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16t§ et ftd^ al§ gut au§tt){e§. 3(j^ toet§ an mir felBet toaS btefet giui^ Bebeutet

l§at. 3e^t ift fteitotHigeS @utgegen!ommen an bte Stelle be§ früheren 5!Jli§«

ttaueu§ getteteu.

5ln bet 5l^fi§ be§ e^ttoürbigen ©tlbeS^eimet 2)ome§ Blül^t ein taujeub*

iäl^xiget ^lofenftod. 5lu§ feiueu knorrigen Söutäeln enttoitfelu ft(5 ftet§ no(^

juuge, Jtöfttge 3lu§Iöufer, toeld^e totebex ftif(^e§ ©tun ttetben unb ueue 3flofen

aufe^en, fo baß bet 6to(f uo(^ ^eute in jugeublid^et $ta(!^t, ben 5!Jlenfd§en 3ut

fjteube unb jum ©enu^, ^ptangt. ®Ieid§ if)m leBt aud^ unfet S5ol! länget oI§

ein 3al^ttaufenb in bet ©efd^id^te. 6(5ien e§ oft im 5Riebetgang Begtiffen, fo

l^at e§ ftet§ bod^ fi(^ jelBft toiebetgefunben, neue 5lu§Iäufet enttoidelt unb hk
Sßelt butd§ ben ©lan^ feinet 2^1^aten gefötbett unb Beglückt. Die ^ofen aBet,

tüelc^e QU§ ben S^tieBen bet neuen 5lu§Iäufet etBlül^en, ftnb hk ^iJlannl§aftig!eit

unb :pattiotifd§e §ingaBe feinet 6ö!^ne, bk taipfete SBet'^ätigung bet i)a]§eim=

geBIieBenen unb ha^ o^jfetfteubige @intteten bet üBet'§ 5Dfleet ©exogenen, il^tet

bittet unt)ettoüft(ic^e SieBe jut gemeinfd^aftlid^en §eimat]§. 50^öge e§ immet fa

BleiBen
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Scttad^tungcn über ßnlflel^ung, SBefcn unb SBcbeutung bct ni^ilifliUcn

SBetocgung bilbcn in beutfd^en, franäöfifd^en unb cnglifd^en Scitungcn unb 3ttt»

f^riftm feit 3a^r unb Jag eine ftcl^enbe S^lubrif. ^ein gtofeeä unb fein fleincl

SBlatt, boS nic^t ben SSerfud^ gemad^t l^Sttc, hk]e onfc^einenb töt^fcH^afte, füt

2BcfUutop&et attetbingS nur fd^tocr öerftönblid^e ßrfd^einung in ber einen ober

ber anbercn SBeife ju erflarcn unb bie bem „^li^iliSmuä" getoibmetcn 6(^tiftoi

©(i^ebo.Jcnoti'g, 2ubomir§!i'§, 3itotoitfc!^'§, ^^orlotoitfd^'ö u. f. to. t^ren Scfem

n&l^ )u tüden.

S5on vereinzelten ?lu§nal^mcn obgcfel^cn, ift hei biefen 3.^ci|ud^cn, eine 6r«

fd^einung beS niffifc^cn SebenS, bie ^ödjftenS im 3"WwnienI}ang mit ber 0e-

fammtenttoidelung bed mobemen iRuffentl^umd Derftanben toerben fann, Don bem

SJaume, an h)eld)em fie geh)Qd)fen, objulöfcn unb unter bie Soupe su bringen, fo

gut toie ^li^ts ^erauegefornmen. Um bem fog. Dli^iliömuä geregt toerben ^u

fönnen, mu6 man bem heutigen 9tu6lanb geredet ^u toerben Dermdgen unb baS

ift für bie ^e^r^eit au4 unferer ^ödtiftgebilbeten nur fel^r f^toer mögli^, toeil

ti ft(4 babei um bie 9lad^^olung ia^relang Derf&umter 6tubien unb %f
oba^tungen ^anbelt unb toeil bo8 fog. •^lod^^olen'' gu ben fd|)toierigflen fingen

gehört, bie reifen, in i^rer 3fit ausgefüllten 5Jlenfd)en überftöupt jugemut^et

toerben lönnen. Q6ani abgefe^en Don ber fafl unüberfteiglid^en G^toierigCett,

ein 93oIf anberS aU mit ^xi\t feiner eigenen Sprache unb !üiteratuT fennen jn

lernen, ^anbelt eS ft^ im Dorliegenben gfaUe banim, bie 6ttmiiie auf eines

ganzen ^21n^a^l Don t^actoren )u i^ie^en , Don benen beinahe iebrr Sfatadne bem

toeftlic^en, Don &laDii»mu« unb ^tj^antinii^mud laum flüd^tig berü^n Curo|N^

unbelannt geblieben tfl. gfflt getoiffe Bäfidiitn ber rufflfd^en QkfeQf^Qft oicl

tfl ber 9ti^ili0mul» t^atfA^Uci^ ba9 gfocit i^rer gefammten (intn^idfelung. fflii

fUt bariiber unterri^ten toiQ, lefe boS einaige clafftf^e ^uc^, hau biefem Oegenf
flanb überhaupt getoibmet toorben, 3toan Zurgenieto*! •Steulanb'O; tod

•) «UkWia Att fiMlBMt |u Htülanh ifl ht^lbm tkrfafkil Stoman .OAtrt unb CA^tt*
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btefeg f8n^ ttiixtU^ öetftanben l§at, toeig h)a§ tnan in S^lu^Ianb 5Jli]§tli§mu§

nennt, got man e§ ^u biefem — alletbtng§ fd^hJtertgen S5erftänbni§ nid^t ju

]6rin(ien tjermoc^t, fo ift bte Seetüte bet üBtigen ber ©ac^e getüibmeten Sttetatut

äiemltd^ au§ft(^t§Io§.

S)te borliegenben SSlattet feigen öon bem 5lnft)m(5, bem bentfc^en ^uBIicnm

ha§ S5etftanbnt6 be§ rufftf(^en 5Jlt]^iI{§ntn§ tjexmttteln ju toollen, öoUftänbig ab.

SÜ^xt ^IBfii^t ]6ef(5tän!t fi(^ batouf, ein fo gnt toie unöe!annte§ ßQ:|3iteI an§ bet

ncueten tujfifcfien ©efd^id^te aufäufc^Iagcn nnb an§ bemjelBen ba§ SBenige gn

Bctid^tcn, toag BiSl^et 3ugänglt(i§ getüefcn. @§ l^onbelt ft(^ um eine in ülu^Ianb

felBft als „5Pettaf(^eto§fi'f(j^cS5etfd^toötung" 16eäet(^nete S5etcinigung ^umeift junget

^ülönnet, toeld^e in ben 3a!^ten 1848 unb 1849 gemeinfam jocialiftifd^e 6tubien

nnb jociaItftif(^e $to:|3aganba ttteBcn unb übet biefem XteiBen atappi toutben,

Beöot fie e§ gu einem :pta!tifd§en 5Ictton§:ptan geT6tad§t l^atten. DBgleid^ biefe

„S5etf(^toötung'' hk ctfte toat, toeId)e feit bem Be!annten 2)ecemBet*5lufftanbe

öon 1825 in Sflußlanb il^t Söefen gettieben l^atte unb oBgleid^ ha^ but(^ fie ct=

tegte ^uffel^cn ein au§etotbentIi(^e§ toat, tougte bie tuffifc^e ülegietung öiele

3[al^te lang ju öetl^inbetn , ba§ ^ubetläfftge 9^a(^ti(^ten üBct $Pettaf(^elt)§!i unb

beffen gteunbe an hk €effentlid^!eit gelangten. 3e^t too biefe ^lad^tid^ten

toenigfteng jum S^l^eil botliegen, ftellt fid^ l^etauS, ba§ bie 'Ba^e gtüat nii^t in

il^tcn nad^ften unb bitecten, bafüt oBet in il^ten inbitecten ^Jolgen fel^t biel

tid^tiget getoefen ift, al§ öon ben 3citgenoffen angenommen tnotben toat. 3nbem

bet SSetfäffet biefe 5^ad6tid^ten bem beutfd^en $PuBIicum mittl^eilt, übetläßt et

c§ bem Uttl^eil beffelben, batüBet ju entf(Reiben, oB bamit augleid^ ein SBeittag

8Ut @ef(i)id&te be§ tuffifd^en 9li!^ili§mu§ geliefett tootben ift.

3m ^ötä be§ 3a]^te§ 1848 — toenige 2:age t)ot bem ^intteffen bet ^a^*

tid^ten üBet bie S5etlinet tcöolutionöte SBetoegung — ttjutbe bem bamaligen

^niniftet be§ ^nnetn ©tafen ß. 51. $Peton)§!i (geB. 1792, geft. 1856) hk ^Ingeigc

imad^t, ha^ gelegentlid^ bet !uta äutjot ftattge^aBten, in butd^auS ]§et!ömmlid^et

kife öetlaufencn 23etfammlung be§ 6t. $ßetet§Butget ©out)etnement§abeI§, —
leisteten 5!JlitgIiebetn biefet SSetfammlung lit^^ogtapl^itte S5Iättet „fd^äblid^en

jbet bod^ ätoeifell^aften 3nl^alt§'' jugeftedEt tootben feien unb bag man einen

im ^üliniftetium be§ 5lu§toättigen jöl^tenben SÖcamten, ben ^^itulättatl^

Ix^azl SButafd&etoitfd^^^ettafd^etogü füt ben SSctfaffet biefet ^unb«

jeBungen l^alte. ^ie S5ett)ieIföUigung öon bet ß^enfut nid^t aipptoBittet Sd^tift«

tüd^e Bebeutete an unb füt fid§ eine fd^toete, fttengftet Sll^nbung Bebütftige S5et=

le^ung bet Beftel^enben Otbnung, — bie Slnfettigung öon 6d§tiftftüd^en ipolitifd^en

Sn^altS unb hk SSetf^eilung betfelBen an 5Jlitgliebet einet ftänbifd^en S5etfamm=

lung, l^ettfd^enbet Slnfd^auung gemäß, einen „SSunt" b. ]§. ein ]§od6t)ettöt]§etifd§e§,

nad^ S5etfd§toötung augfe^cnbeS Untetncl^men, toie e§ feit länget al§ ätoan^ig

Sagten in Sflußlanb nid^t mcl^t etleBt tootben toat. Sluf ben ^aifet 3^i!oIau§, bet

Bei iebet (Selegenl^eit 3flußlanb§ :t3oIitifd§e 3ungftäuli(^!eit unb Ü^lein^eit öon ben

teöolutionäten ©täueln be§ 5lu§Ianbe§ getülftmt l^atte, machte hk 5!JleIbung üBet

biefen SSotgang außetotbentlid^en ßinbtudf, — um fo gtögeten @inbtU(J, al§ hk
Be^üglid^e toid^tige ßntbedfung t3on bet hem ^iniftet be§ Snnetn untetfteßten

getoöl^nlid^en ^ßoligei, nid^t t)on bet l^öd^ften :politifd§en 5luffid§t§Bel§ötbe be§
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flUiäfi, bft abritten ;»lbtf)eilun(i üon 6t. ^ojeflfit l^öi^flfigcncn ^onjenei" gcmad^t,

bct Äufmerffamfeit ber für aCtlüiffcnb gcltenben ©enSb'armcrie oielmcljr DoUflän«

big entgangen toat. (üne ^itt^eilung an ben ^ef bet britten ^bt^eilung ben

bem 9lonat(^en perfönlid^ befreunbeten (trafen Crlom tDot unüetmeiblid^ — um
ben Grafen tnbeffen fügten ^u laffen , bag et feine $fli(^t nid^t DoQfl&nbiq ge«

t^on ^abe, übetttug bet Äaifet bie Untetfud^ung biefet al8 StaatSaffaite crflen

Süonged bel^anbelte Angelegenheit ni 4 t bet @en8b'atmetic, fonbetn bem ^iniflerium

be« 3nnetn. 6o gel^eimni&tJoH tourbe bie Sad^e betticben, baft bie beiben um
biefelbe toiffenben Q(togtoiltbentt&get nid^t ein ^al bem betü^mten G^enetal

t>vä>htii, bem ©el^ilfen Dtlotog unb tcd^nifd^en ßettet bet ®e^eimpolijei , öon

bem S5otgcfaIIenen Äcnntnife geben burften unb bag ötaf ^etotoSfi angetoiefen

toutbe, bem üon i^m in bo8 ®e^cimni6 gezogenen unb mit bet fetneten Seitung

bet 8ad^e bettauten Söeamten bc8 ^olijeibepattementS , bem 6taat8ratl^ 3- %
fiiptanbi «6tillfd^toeigcn gegen ^ebermann, oud^ gegen ^ubbelt" jut $flidftt

ju mad^en^).

3lm 10. (22.) ^JlSta 1848 toutbe^en ßiptanbi mit gel^eimen ^lad^fotfdftungen

nad^ bem 93ot^aben, ben ^etbinbungen unb bet Sl^&tigleit beS Situl&ttat^S

SButaf(5etoitfd^»5PcttQfd^ctT)§!i betraut, ber bie ertofil^nten, in i^rem Söottlaut

leiber nie bcfannt gctoorbcnen „lit^ogropl^irten S3Iattet'' in Umlauf gefegt l^aben

fottte. Obgleid^ bet 5^amc ht^ ^anne§ beteitä ftül^et genannt unb bet ^oli^
„auf unt)ottf)eiI^afte 2öeife" befannt getoorben toar, vergingen DoHe btetjel^n

3Jlonate, beöot bie betteffenbe ßrl^cbung beenbet unb jur $öer^aftung ^tta-

fd^tD8fi*8 unb feinet ^itfd^ulbigen gefd^titten toetben fonnte. — ^itftael

^ettafd^etoSfi toat bet Sol^n eines ^Jliiitat'^rjteS , ber bie gftei^citSfriege mit-

gemacht ^atte unb im 3ö^te 1825 gu einer 5lrt Serü^mtl^eit gelangt toar: ^um
biefen alten ÄtiegSgefä^tten nid^t ju hänfen", l^attc bet Don ben 5)ecembet-

Serfd^toötetn auf ben 3^ob öettounbete ©eneral-Wouöemeur üon 6t ^tetSburg

(Btaf ^ilotabotoitf4 ftd^ bie in feine 6eite gefd^offene ^gel nid^t fofott burc^

ben ^etbeigetufenen faijetlid^en ßeibatjt ?l^renbt entfernen laffen, fonbetn mebr-

ftünbige Dualen erlitten unb baS ^d^inen be9 alten Cannes abgetoattet, in

beffen Atmen et fein lieben ouSb^ud^te. Die ^tbienfte unb bie ^Beliebtheit bd
SktetS Ratten bem 6o^ne ben ^nttitt in ben l^ö^eten 6taat8bienft unb jtoat

in bat oielumtootbene ^iniftetium beB AuSto&ttigen etmöglid^t ~ Scbe bet

lolH^ Anfd()auungen bed Alten, toat bet 3unge abet nic^t getootben, fonbetn

*) Sipunbi ^tii ft^ lUtotolft'i befonberti Oettrourn bui4 bir rücffid^tlloff ^rte ritonbCM»

«II M4(t ff gPtrn bir jrit be« JM^» 1^*^ «i^ ueiboppcUrr Bixtn^t bfrfolgtrn oltgUlHMtni

Ccdhn, iattfiMibftf bir Vn^nget bei in brt ^Bufotoina tfftbirrnbrn altQldubiQtn ^büMi
Vaibtofbil MVQcgflnorn toat. — fc ^t Hbfl brtt4)trt, baft rl ibm auftrfoibenüic^ \^tott gc*

fttOrn \n, orQeii [fimn allrti, tbm frü bem ^af^rr 1812 tnq brfrrunbeten ttdnnn babbelt

iß%n Vlonait ianq irinm Vlunh |u l^aUtn, unb ba^ ^ubbett f6inilt(<) quI brn IBolIm

Vi, aU n M^^tidflU^ tM tifabruns bia^U, (Hiaf Ocloni ^br ib« srflrnabec ein «e^eiMiA
Orl^bi. - ftittcU Mitbt feinri ^tii no4 ne^ gefüt^tet. all fein «bef* »«b galt bil te Ml
nHis 9t|it bft gegulMlilHUM WrgirrunQ binrin fflt tümi bet einlliiflvfi^M Oeowtai U$

|
gHuMrttt WtUM; cf Mb fehiCanilrt Xtrrdor Saditbnlfi tnaren birle^flbtt lang bie ttc^Mfltlft'^

aOn nfPM» 6ianllae^fliiiiffe.
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im ©egentl^etl 6d)ület bet revolutionären 3ibeen, bie feit ber 5Jlitte ber bterjigcr

3al^rc auc^ in 6t. $eter§16urg unb 50^o§!au \^x gel^eimnifeöoEeg SBefen trieben.

S3ereit§ im 3at)re 1845 toar mi^ael äöaPjetoitfd^ ber britten 5lBt^etIung aU
„iJreigeift" benuncirt tüorben unb gtoar al§ SSerfaffer eine§ SOßörterbuc^g „in

ha§ ^uffifc^e üBergegangener au§Iänbifd^er ^luSbrüdfe", ha^ BoSl^afte :|3oHttf4e

5lnf:pielungen cntl^alten l^aBen fottte; bann toar Be!annt getoorben, ha% er att*

toöd^entlit^ am S^reitag 5lBenb eine ©cfellfdiaft junger Männer Bei ftd^ ter«

fammle, hie ft(^ ftatt mit ^artenfpiel unb $unfd^trin!en, mit ber „^Infertigung

neuer ©efe^e" (toie e§ in ber Betreffenben 2)enunctation gel^eigen) b. ^. :|)oIitijd^en

®ef:prä(^en unterl^olten ^aBen foUtc. — 5ln biegen $Pun!t fnüpftc §err Sipranbt

jeine gäben: er bang einen gel^eimen 5lgenten, ber fid^ Bei $etrafc§eU)§!i ein«

fül^ren liefe, an fed)§ öon bemjelBen öeranftalteten ^Benbgefellfd)aften Xl^eil

nal^m, auf biefen eine ^In^al^l öon ®efinnung§genoffen $Petraf(^eto§!i'§, nament»

Ii(^ ben ^ammerjunfer ^piafc^tfi^ejeto unb einen getoiffen SSjeleaü !ennen lernte

unb äu einer öon biefem öeranftaltetcn SSereinigungen gebogen lourbe, um feinem

5luftraggeBer fobann üBcr bie gemoi^tcn Sßal^mel^mungen genouen S5crid§t ju er*

ftatten. 5Ra(^bem man auf fold^e Söeife in (Srfal^rung geBrad^t l^attc, bafe

$Petrafd^eh)§!i unb beffen greunbe in mel^reren @ouöernement§ftäbten in ^o§!au,

iRoftoto, 2:amBott) unb ^oftrotoa ®efinnung§genoffcn Befäfeen, bafe ber in üteöal

leBenbe ^itularratl^ 3^im!ott)§!i unter ben bortigen ruffifd^en SSeamten eine ber

$Petraf(^eto§!i'fd§en öl§nlid)e ©efellfd^aft geBilbet l^aBe unb bafe hk öon biefen

fog. „SSerfd^toorenen" gelefenen t3erBotenen S5ü(^er tocnigftenS pm %^exl au§

S)orpater unb S^ligaer SBud^l^anblungen ftammten, fd^ritt man im griil^iol^r

1849 (toenige 2öod§en nad^bem bie öflerreid§ifd)e 9iegierung 9flu§lanb§ Unter«

ftü^ung gegen ba§ aufftänbifd^e Ungarn angerufen l^atte) jur SSerl^aftung ber

Don ßi^ranbi al§ tierbäd^tig Bejeid^neten ^erfonen. 5lm frül^en ^Jlorgen be§

23. 5lpril5. ^ai 1849 tourben breiunbbrcifeig junge Männer, bie birect ober

inbirect bem ^ßetrafd^etoSü'fd^en Greife angel^ört l^aBen follten ^), ergriffen unb

unter tiefftem (Se^eimnife in hie $eter=$Paul§feftung aBgefül^rt; hie S^erl^aftung

t)on ettoa l^unbert ^erfonen, benen junäd^ft nur naivere SSejiel^ungen gu ben

„35erbäd^tigen" ^ur Saft gelegt tüerben !onnten, Bel^ielt man etnfttoeilen t)or.

5luf !aiferlid^en S3efel^l tourben fobann jtoei au§ l^ol^en 2Bürbenträgern ^ufammen«

gefegte, — ton tiefftem (Sel^eimnife umgeBene ßommiffionen nicbergefe^t, öon

benen hie eine bie eigentlid^e Unterfud^ung fül^ren, hie anbere hie Bei ben S3er=

l^afteten Dorgefunbenen SSüd^er unb ^Paipiere fid^ten unb bem Urf:prung berfelBen

nad^gel^en foEte. $Präfe§ ber erften ßommiffion toar ber !aiferlid^e ©eneral*

^Ibjutant 5^aBo!oto, neBen loeld^em ber fpätere 9leid^§rat]§§=$ßräfibent ^Jürft

$p. $p. ©agarin 2) (geft. 1872), be§ ^aifer§ Befonberer ©ünftling Surft SB. 31.

1) einem hn 5lngej«^ulbtgtett, h^m Seigrer am tec^notogtfd^en j^nflitut, Söitt, tcar e§

geglüdt, fic^ bet 25er!)aftuTtg butd^ bie f^luc^t ju entäie'^en.

^) 23ei bet SSetne'^mung bet 5litge!Iagten ^oll ^ütft ©ogatin eine befonbetg ontinöje ^oUi
gespielt tjaben. U. %. foE et ben @atbe=SieutcnQnt Sjtooto geftagt ^aben: „Söeld^e ^hte fteUcn

©ie ^öl)ct, biejenige bet 5pet|önli(^!eit obet btejenige be§ ©taate§ unb bet SJlenfd^'^eit?" 2ll§

.Sjtooto 3Ut Slnttoott gab, ha% bie Sfbee bet 5Jlen|(^:^eit felbftoetftäitblid^ l^ötiet aU iebe anbete

fie^c, bafe e§ im pta!ti|c£)en Seben abet batauf anfomme, bet einäelnen 5petfönli(^feit bie mög=
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f)oIgorufoto (t)on 1852—1857 MegSnttmfler unb fobonn neun 3a^rc long

O^ff bei britlen «btl^eilung) ber 6tab8(5ef bcr ^ilitör-ße^ranftaltcn 3a!o6

Xofloloaoto*) unb ber etfl brei %aq€ ^uüor in ba# ®el)etmmg gepgene

Qknnol 2) üb bell angehörten. — $r&fed ber itüeiUn (Sommiffton toax ber

6toflt8fecrttfir unb $röfibent ber Sitttd^riften-^ommifilon . fjürft ?llejanber

geoborelDitfc^ ©al^jin (gefl. 1864) ein ehemaliger Diplomat, ber feit Dielen

So^rrn aU Setter politifd^er ^roceffe bef^äftigt toar, in biefer ^genf^aft baS

(efonbere JBertrauen be§ 5!aifer8 ertoorben i^atU unb bem großen publicum

fftt SefonberS ^art unb flreng galt ; Don Seiten ber ,,britten ^bt^eilung" toaren

ber berufene ^n3enei-f)irector berfelben, ©e^eimratl^ 6ad^tin8li unb ber toegen

feiner J^inbigfeit befannte ©taatSratl^ .^öbcrftiem ju ber Gommifpon belegirt

toorben; ba3 ^niflerium beS 3nnem Dertrat ßipranbi, bcm atüci jüngere S9e«

amte 3wtiffoto unb gßjutfd^enfo al3 Sd^riftfü^rer beigegeben toaren. Sämmt«
lid^e betfteiligtc ^iniflericn l^atten i^re l^cröonagenbftcn ^öfte jur X^lna^mc
an bem großen Söerf abcommanbirt: baß baö Suftijminiflcrium oon bcmfelben

fem gehalten tourbe, öerftanb ftd^ nad^ ben bamalä l^errfdfecnben SBegriffen

Don felbfl.

2)ie Don ben beiben ßommifftonen gefül^rtc Unterfud^ung nal^m, einfc^ließlit^

bet TOurt^eilung — na^egu a d& t (n i d^ t toic ba§ Journal be 6t«$eter§bourg

bel^auptete bloße fünf) Monate in ^nfprud^: ba§ fd^ließlid^e Urt^l tourbe

erfl nacft SBcenbigung bc3 ungarifd^en gfclbjugS au Einfang beS 3anuar 1850

öffentlid^ DerCünbct unb in ^lusfü^rung gebrad^t. 2)er fummarifc^e 33erid^t, ben

baS 3oumaI be 6t.«$eter8bourg am 6. Januar beä gebadeten S^^^xti in gform

eincd fJlanifefleS Deröffentlid^te, ifl hi% Dor toenigen 3a^ren baS (Knaige (jetoefen.

(i(^ flrftgte Bammt bon 9S)o^lfal)rt au Zl^ett toetben ju laffen, unb ba§ ber 6taat tocfnttUc^

all Vlitttl )ut (hrrtc^tttig birff« S^tdti anauff^fit jri — Wuq htx t^firfl bic ^nbe flbet brm

itopf )uiaminen, inbem et ^itoif^ob, bag bet Gtaat ffit ben guten bürget übet bet IRnik^^it

nb ibrr bet ^eifdnlic^reit flehen maffe. £te 3bee bet ^erjönlidjfeit fei lebiglic^ bte 3bcc bH
CgHlMMl; oEganetn mrnjdjlidje 3beale fönnten ben (Sinjclnen mit ben pofttit)» CUuitl*

8eff|ni in Conflict bringen, tod^tmb bie erfle unb bome^ymfle aQet 9)fitgerpflic^ten in bei fhirtrn

VMnofAimaiq unier bteje &t\t^t befiel

') dtttb fb|tolO|OtD bat in ber neueren ruffifd^en ®ef(^i(^te eine f^b^^ meitluitbigt Utile

flHHHi Vit 6o^n rtnel 6t. $eter»butger Otjmnaflalbirectori geboren unb im 9(lgmf^T^^

rt|ogm, trat er |u Vnfang ber awanaiger ^alfxt aii l'ieutenant in bal Qktbo^Agentvv

bcflni Officinc gto^nttjeiU bem ]og. ,^iinbe bed 9{orbeni' Qngel)5rten unb ^u bca Scctmpci'

an^sbc bOB 1825 ein ettjeblic^lCotitiRQent lieferten. tXoflottio» trat birfer SeKisiQinig Ui,

mo^le If« Aaifer bie erfle 9(n|eifie bon berfelben unb ermatb f\äi babutct) beffen •nsf^ obgM^
n M ortorfaert ^ben foQ, bie '^amn ber einzelnen !üerf<^n)6rrr )u nennen. Vtl gUWH
bet WilitArlct^ranfialten |U einem Settrouenimanne bei ^Befebllbotietl berfelben, bd •votfitilni

llü^l, gemorben, berfaftte 9tofloto|o)D bie toegen i^rer ma^ol readionAren Zenbenj berflc^tlat

fltMbene Unterrit^ll'^nftruction bon 1H49, entlieg er aHt liberaler ^bttn irgenb berbäd)tigen&^itt

bet mUiäx\ifiütn u. f. to. 3n ber Ofolge |um «bef biefet «nflallen, Vlitgtiebe bd «tei^rolbl

usb lom •n|ni erboben, trat Stofloto^oto im ^erbff 1858 an bie 6pi|e ber Gommifflmi, toel^c

bie mäsMa^ pm §mtmtlp9Ümä^i^ bMi 19. HfibcMi 18S1 titatbeilele. %n bai8»nonbe-
tmmm bMd Milpil mb ra bm M«i bet fitiihnria« 9mM inutbalb bctCommtmon ^t

bot fdll« «ntbeit «rtoM. ft flatb, bebot bie bon ibm begonnene Urbrit beenbct

•» 8. Sfbciit 1860, Mdtbm er btefelbe bem Aotfet no^ oitf Hacm eUtbebeHe

tmpfobiM balie.
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tüQg üBet biefe öieI6ef:proc^ene 5lngelegen]^eit Be!annt getüotben. — tiefer Söettd^t

lautete feinem §au<3tin]^alt naä) toie folgt:

„®ie öerberblid^en 2ef)ren, tDctd)e ba§ gejammte toeftUd^e Europa iit Unruhe unb 33ertoirs

tung geftüt^t fioben unb blc öon benfetben betroffenen SSölfer um Orbnung unb Söo^lfa'^tt au

bringen brot)ten, I)aben bebauerltc^er 3ßeifc auä) in unferem Sanbe einen getoifjen, rocnn aud^

fdltuad^en ^ad)t)att gefunben. ^i« 9tu&(anb, too ^eiliger ©laubc, üiiebc jum 3Jionarcf)en unb

unbebingte Ergebenheit gegen ben Sl^ron, geftü^t auf ben 23o(fBd^araftcr, unerfc^ütterlid^ in 5lIIer

^erjen geblieben finb, 'Ratten bie böStoittigen Umtriebe einer 3lnaa{)l unbebeutenber, jugenblid^er

unb baju jebcr SJioralität entbe'^renber Seute, toeldjc bie ^Religion, bie ©eje^e unb ba§ (5igcntt)um

mit O^üfeen treten moEten, eine gotge nur I)abcn fönnen, toenn bie 2öa(^fam!eit ber 9fiegierung

ba^ Uebel nid)t bereite bei feiner ©ntftetiung entbedt l^ättc. 5lu§ ber Unterfut^ung ^at fid)

ergeben, ba§ eine ^Inaal^l junger i'eute, öon benen bie Einen toirüid^ an ^er^ unb ®eift öet*

berbt, bie 2(nberen Dpfer ber S3erfü^rung h3aren, eine ge'^eime ©efettfd^aft gebilbet ^aben, um
mit §ilfe berfelben bie gegenhjdrtige Drganijation beg ©taate§ 3U ftür^en unb an bie ©teEe

berfelben bie 2lnard^ie ju fe^en.

ßöfterungen, fred)e 9teben über bie geheiligte $Perfon ©r. 3Rai. be§ ÄaifcrS, bo§!^aftc unb

tenben^iöfc Entfteßungen ber 5lctc ber Sicgierung bilbeten ba§ ^^^rogramm biefer SSereinigung^

toelci^e nur beS 3lugenblidä ^arrte, um it)rc unt)eilboHen 3lbfid)ten in 2lugfü^rung au bringen.

Sluf a5efel)l ©r. ^Jiaj. be§ i?aiferö tourbe eine ßommijfion aur Untcrfud^ung biefer Umtriebe

niebergefe^t. 5113 biefe ßommiffion nad^ fünf 3J?onate lang fortgefe^ter eifriger ^fiad^forfd^ung

S3erid)t erftattcte, geruhten ©e. ^a\. benjenigen ^crjonen, h)eld()c burd) 3ufatt ober Seid^tfinn

in biefe öcrbred^erifdie 33erfd)n)örung geaogen toorben toaren, boUftdnbige Slmneftie ju getDal)rcn.

2öa§ bie SSerbred^er anlangt, fo n)urben biejelben burd^ eine 3Jlilitärcommiffion gerid^tet,

berer öom ®eneral^5lubitoriat geprüftes Urtl)eil fic be§ S3crbrcd)en§ einer Serfd^toörung, toeld^e

ben Umftura ber bcftet)enben Drbnung bcatoedte, fdijulbig fprad^ unb aum 2^obe burd^ Erfc^icfeung

t)erurtt)eilte. 3)iefc einunbatoanaig SSerbred^er finb:

S)er Xitularrat!) 2Jiid)ael Sutafc^etoitf d^ ^etrafd^ctogfi.

2)er Äammerjunfer a. 2). ^licolauS ©pefd^neto.

2!ic ©arbe-2ieutenant§ 9Mfolau§ 3Jionbelli, S^lif. ©rigorjcto unb 3llcj. ?Palmo.

S)er ®arbe=6apitdn Sihjoto IL

S)er ©tubent ber ©t. ^Petersburger Uniöerfität, 5Jif. 5p:^ilipoto.

2)er ©c^riftfteKer Sld^jc^toirumoto.

2)er §ofpitant (freiwillige 3ul)örer) ber ©t. gJeterSburger Uniücrfität, Sllcjanbcr 6^omt)!ow.

S)er bimitt. 3fngcnieur=8ieutenant Xl^cobor 2)oftoicto§fi.

(NB. al§ rabicaler ©d^riftfteHer unb ^f^obeUenbid^ter ju einet 9lrt 33crül)mtl)eit getoorbcn.)

^er 6olIegien:3lffeffor a. S. ©erge^ S)uroto.

S)er Eoflegienrat^ Eonftantin SeSbut unb ber @oubcrncment§s©ecretdr §ippol^t ^t^bui.

®er Sel)rer ber ruffifd^en ©prad^e g-elij %oU.

S)er (5onegien=©ecretdr j^toan ^^aftrf^emSfi.

^er ^ammerjunfer a. 2). ^lleganber ^^lefetfd^ejeto.

S)ic STitularrdt^e 5Jlifolau§ ^ufd^fin, äBaffilQ ®olotoin§!t) unb ßonftantin ZimlotoUl

S)er bimitt. 6oHegien*©ecretdr ßonftantin EuropduS.

®er Bürger 5peter ©d^apofd^nifoto.

5^ad)bem ©e. 9Jlajeftät öon bem iBerid^tft be§ @eneral=3lubitoriat§ Äenntnife genommen,

gerut)ten 5lEerpd^ftbiefelben auf getoiffe relatib milbernbe Umftdnbe i^re 3lufmerffamfeit au

xidEiten unb ba^ Solgenbe au befel)len:

„2)a§ Urf^eil foU ben einunbatoanaig SSerurf^eilten bor ben berfammelten Struppen beriefen

unb benfelben nac^ SSorna^me aEer bk ^inrid^tung borbereitenber Umftdnbe berfünbigt toerben,

ba^ ber ßaifer i^nen baS Seben fd)enle linb ba^ fie, ftatt bie 2:obe§ftrafc au erleiben, i^rer

bürgerlidien 3f{ed^te beraubt unb je nad^ ben berfc^icbenen ©raben i'^rer ©d^ulb aur ^toangSarbcit

in ben S5ergtoerfen, au ^^auö^orbeiten in btn ^ireftungen ober, nad) Erbulbung einer längeren

ober füraeren ^aft, aur ai^angSloeifen EinfteEung in bk 3lrmee berurt^eilt tborben feien."

Sluf fold^e Sßeife toerben bie ©djulbigen, toelc^e nad^ bem ®efe^ bie 2:obe§ftrafe bertoirft

2)eutfdÖ8 9hini)f(iöau. Vir, l. 9
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^htn unb bccoi 6hafe bie nnnfc^öpfltc^e Onabe 6t. SRajrfiat gemttbeit fyxt, gnrc^ic ^-oj:

tigimg RbolbcB. Sttgc birfci Ht^ulbDoUe Srrfud^ aflni jungni £futrn aui SBarnung unb ^m
(ffl[timi Bctfptft btrnrn, bie biellcic^t ^djon berfü^rt, ober nod) nic^t ju Sribml^eni Qrtpocbni

filb. Man bie (flterit brt moialifd^rn (hjiet)ung ibtei Ainber bejonbert ftttfncilfiabit

^eafrit unb fiäf bonft^en, btejrlbrn jc^on fifl^e babon ju übeiseugcn, ba^ bet ^etliac 9lnbt,

hk Siebe |um IRinumten, bie (Itflebenljeit gegen ben Zbion unb in glei(^ SBetfe bcc 9e^-
faa gctm Mc 9cfe|( unb gegen aUt t)eTi|d)enben (Behalten, bie einzigen unerV^flttetlic^n

0ti|ni bei 9ht^ ber Staaten, bed 5ffentlid)en unb bed priüaten 2Bot)Ied finb.''

Diefem fummarift^cn SBcrid^t bcS 3oum. bc 6t. ^^cterSboutg, bei \. 3- in

fafl alle 3^<tungen beS 3n« unb luSlanbeS überging, folgte nad^ tinigen lagen

eine jttjeite (üraere omtlid^e 5hinbgcbung, toeld^e nod^ folgenbe ßinael^eiten jut

öffentlichen ^nntnig brad^te; „9lad^ ber ftattge^abten Unterfud^ung l^at fi(^

^raudgefleQt, bog ber im ^inifterium bed ^uStoärtigen angefletit getoefene

litnloirrot^ SÖutofd^etoitfd^ • ^trafd^ctuSK einen $pian jum Umflurj unferer

Scid^döerfoffung gefd^miebct l^at, an beren Stelle bie ?lnard^ie gcje^t toerben

fotttc. 3"^ SSerbreitung feiner toerbred^erifd^en 5lnfd^Iäge öerfamntelte er on bc-

fKmmten lagen junge ßeutc au§ öerfrf)iebenen 8tönbcn. ©otteSififlerungot.

Dermeffene Sieben gegen bie gel^eiligtc ^crfon 6r. ^aj. be§ ÄaiferS, fotfldlun-

gen ber ^anblungen ber dtegierung unb 6d^m&]^ungen gegen bie Irfiger ber

6taat8getDalt, toaren bie SCßaffen, beren 5Pettafd^eto§ü ftd^ lux ?lufreijung

fetner ®&fle bebiente. 3" ^nbe be§ 3. 1848 fd^ritt er jur S3ilbung eines ge«

lernen SBereinS, inbem er — unabl^dngig Don ben hti ifjxa abgel^altenen 95er-

fammlunaen — mit bem Lieutenant Dom 2Jlo3fau'fd^en ßeibgarbe • Slegiment

^JlonbeHi, unb bem 6tab§capitain Dom ®arbe«3äger-9tegiment *) unb bem öbel-

mann ©pefd^neto, auf einen fold^en ]^intoir!te. ^onbeHi fd^lug ben

Flamen »SBrüberfd^aft ber ßeute Don anard^ifd^er ©eftnnung jur gegenfeitigen

^^ilfleiflung" Dor, Sitooto arbeitete ©ntmürfe für bie Drganifation beS SJereinS

aus, Spefc^neto ben jpian ^ur SSetoerfftcdigung eines allgemeinen SlufftanbeS

aus. SBei jtoei anberen ^itfd^ulbigen $etrafd^en)Sli*S, bem ütularratl^ ^afc^ftn

unb bem doEegten-^ffeffor 2)uroto l^aben gleichfalls an beftimmten logen Don

Derbrec^erif^em Seifte befeelte 93erfammlungen ftattgefunben.*"

3tDeiunb)tDQn3tg Saläre lang l^aben biefe flüd^tigen ^nbeutungen bie Summe
beffen repräfentirt, toaS über bie foIgenreid()e ^Petrafc^etoSü'f^e .^Berfd^Mnuid"

überhaupt betannt gegeben toorben. 3nt Uebrigen n)u6te man nur, ba| bie

Serfd^todret Don 1848 in baS am JhönungStage 5^atfer SlesanberB IL (26. 9ug.

1866) erlaffene ©nobenmanifeft nid^t einbegriffen toorben toaren, bog CjtootD

no4 im 3. 1859 gu 3rfutSf als $olijeifd()reiber gelebt, bog Spefd^neto unter

bem ©eneroI-öouDemeur ®rafen ^luramjett) • ?lmurSfi olS ^^erouSgebet ber

3^tung ,,%mur" fungirt ^otte unb tag ^etrofd^etoSfi im !Decembec 1866

od Skrbonnter geflorben toor. 2)te )iBegnabigung beS Sd^riftfleHeti SofloieMH
iDor ouf bol SfürtDort eineS 6tubiengef&l)rten, beS berühmten ®enerol XobUben«

bieientge beS neinrufrtfd^n S){d^tetS 6d()en)tf(4enfo (ber in ber $^ofd^BH*«|

') tkitAufia ki bemrtft, boft bie SBet^eiligung Don Dfücietcn bd 9birott*f4cii 9p:Mmi/M
WS» mb bd tttglmvtl bti «axbeidaflif ouf bot Aaikc fHfOtaitl bcfonbrtes tinbtnttf wui^,^
InU |ft^M4t «H4Hi9i Miltc ttaSfpnuiHmnm «» bm «nffiMbc Don 14/28. Scctmbec

im t|iil«niMiMni ttttn.
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f(^en 5lngelegenl^ett tnbirect öertüidelt getüejcn toat) auf hk ^ttte be§ SStlb«

l§auer§ ©xafen 2^oIfto^ erfolgt, — bie üBtigen SSexutt^eilten toäten im ®c*

böi^tniß i!^ter Sanb§Ieute öötttg erlofc^en getoefen, tüenn §et3cn'§ „5polat«

ftetn" betfelBen nid&t gelegentliche ^rtoa^nung getrau unb toenti biefet ein*

flu6rei(^fte tufftfd^e 6(^xiftfteIIer feinet Seit nic^t loiebex-^olt baran erinnert

l^ätte, bag biefe 5Jlänner ni(!§t toegen beffen, toa§ fie get^an, fonbern toegen

beffen, toa§ ftc gebadet unb untereinanber gerebet, i^rer ^rei^eit unb il^rer

:pontifd)en @jtften3 BerauBt lüorben feien. @rft nat^bent bo§ genannte gergen'fd^e

6animeltoer! einzelne ^itt^eilungen üBer bte fog. „Sipranbi'fc^e 2)enunciation"

öeröffentltd^t unb mit aller 6(^ärfe geltenb gemad^t l§atte, ha^ biefe für ba§

6(^idtfal ber „^Petrafi^eJü^en" entf(^eibenb getoefenen benunciatorifd^en SlngaBen

jeber t^atföd^lid^en Unterlage entBcl^rt ^tten, — ift ba§ offlcieHe 6(^tüeigen

üBer jenen 23organg geBrocj^en unb ju einer üled^tfertigung be§ im 3. 1849 ge=

fällten üi{d&terf:|3ru(^§ ber 35crfud^ gemad^t toorben. 3n einem an bie ^lebaction

ber Scitfc^rift ,Üluff!aia ©tarinä" ' gerichteten ©d^reiBen t)om 10. max^ 1872

fe^te §err ßipranbt toeitläufig au§einanber, bag bie ^Petrafd^eto^ü'fd^e S5er=

fd^tübrung nid^t öon il^m entbedft ober benuncirt iüorben fei, ha^ er lebiglicf)

al§ Seiter ber üBer biefelBen angefteüten üled^erd^en fungirt, nid^t aBer felBft

red^erd^irt l^aBe, unb ha^ er bie auf i!^n getoälaten SSortüürfe burd^ S3eröffent=

lid^ung be§ @utad^ten§ enthaften 3u !önnen glauBe, ha^ er am 17. ^uguft

1849 ber mit ber 5lBurt]^eiIung ber S3erId^toorenen Betrauten (S;ommiffton auf
S5erlangen berfelBen erftattet ^aBe. — 2)iefe§ „©utad^ten" tüirft auf hk

6ad^e felBJl unb auf hk öon ber „Unterfud^ung§ * ßommiffion" BelieBte 5lrt ber

S5e^nblung bcrfelBen ein fo neueg unb intereffante§ ßidjt, ba^ toir eine 5D^it=

t^eilung be§ Hauptinhalts für geBoten galten. @§ l^ei^t in bemfelBen u. ^.

toörtlid^ tt3te folgt:

„1) @§ fd^eint mir hk 5lnnal^me au»gefd^loffen ju fein, al§ oB bie ent*

bedCte ©efeUfdiaft UeBelgefinnter au^fd^üeglid^ au§ ben toenigen ^ßerfonen Be*

ftanben l^aBe, tüeld^e mein 5lgcnt auf ben Bei $Petrafd§ett)5!i aBgel^altenen unb

t)on il^m Befud^ten fed^§ legten |Jreitag§=S3erfammIungen gefeiten unb !ennen ge»

lernt l^ot. 3d^ l^alte ba§ fd^on be§!^aIB für unmöglid§, toeil auf ieber

biefer SSerfammlungen neue S5efud§er berfelBen auftaud^ten unb loeil au§ ben

bafelBft geführten ©efpräd^en ber S^fammenl^ang ber ^ntüefenben mit britten,

3ur Seit nidit erfd^ienenen ^erfonen erl^ettte. ^lugerbem l^at mein 5lgent t)on

S5erfammlungen Berid^tet, bie Bei ^^lefd^tfi^eieto, ^Progomi, @uro:|3öu§, ^u»min,

SBeIejH u. f. to. ftattgefunben l^aBen. 2Ber au^er ben S5e[u(^ern ber $Petra=

fd§ett3§!i'fd^en 5lBenbe an biefen S5erfammlungen Xl^eil genommen, ift unBe*

!annt geBIieBen; ha^ e§ fold^e Seute gegeBen, fielet bagegen feft unb toirb u. 51.

burd^ ben llmftanb Befd^einigt, bog ber 5Igent Bei Selejü eine 50^enge $Perfonen

gefe'^en l§at, benen er Bei $Petraf(^ett)§!i nii^t Begegnet toar S)iefer

Umftanb !onn, m. 51. nac^, feit ber S5ef(^Iagnal^me ber ^Papiere ber 35er]§afteten

nid§t me'^r al§ ätoeifell^aft ongefe!^en tcerben, ha au§ benfelBen u. 51. l^ert) orgelet,

ha% aud^ Bei $alma, S)urotn unb 6d§tfd§el!oh) (bie eine gemeinfame Söo^nung

Ratten) unb Bei 5!}lonBeIIi SSerfammlungen ftattgefunben l^aBen. ^JlonBeüi ^atte

Bereits bie 5lufmer![am!eit feiner 3]orgefe|ten auf ft(^ gcjogcn, inbeffen ange»
9*
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ba§ hti i^m nur über litetarij^e (^egenftonbe oer^anbelt toerbe; aud

gftogmenten ber bei i^m üor^efunbenen ^opitxt, febtem Zagebud^ u. f. tu. ge^t

metnrr Meinung nad^ bagegen ^ert)or, bag ed ft^ u^ ^^ otganiflrte ©efell-

fdlK^ft sut $TO)>aganba ge^onbelt ^at ^)

.2) SS liegen femer ^n^eid^en boüon t)ot, bag bte gebaute Derbied^erifd^

®efellf4aft au4 augetl^alb ber 9{efibena ^n^&nget ge^&^U ^at unb bog folc^e

übet bie üerfcftiebenflen ^^roöinjen öerl^cilt getoefen fmb. 2)ic Diepgen ©enoffcn

biefer ßeutc ^obeii offen baton gercbct, bQ§ jene ^luStoörtigc berufen feien,

allenthalben bie Saat berjenigen ^been au3juftreuen , toelc^e bie @runblage

iiitr 3^" bilbeten ; auf fold^c SBcife follten Sln^dngcr unb ®efinnung§genoffcn

ber ©efeUfd^aft angetoorbcn unb bie ©cmüt^cr auf einen allgemeinen ?lufftanb

vorbereitet loerben. ?lu8 ben faiflrten papieren gcl^t ^ert)or, ba6 al3 ^ijjlonäre

foU^etllrt fungirt l^aben: in Samboto 5!uSmin, in ^o8!au ^lefd^tfd^eieto,

in Slofloto am ^on .^aibanoto, in 6ibirien ^fd^ernofftoitoto, in Äeoal

XimlotoSü, in Äofltoma ?lrifftoto u. ?l. m. 2)a biejc ©efellfd^aft bereite

feit bcm 3- 1842 beflanben l^at, fd^eint mir bie S5ermut^ung nal^e )u liegen,

bog aud^ biefe§ ^iffion^3U)efcn älteren Datums ift unb bag bie Don bemfelben

Verbreiteten 3been bereits l^ier unb ba i^rc grüd^te getragen l^aben. Diefe

meine Meinung loirb u. ^. baburd^ befl&tigt, bag ^aibanolo in feinen aud

Sbfloto gefd^ricbenen S3riefcn ^Don feiner ^eerbe" rcbet unb bog er anführt, er

^abc 3u 9lu^ unb 3fi^ommen berfelbcn bie Sicbcrmann'fd^e 6d^rift über ben

SodalidmuS in*g Stufftfd^e überfe^t, um biefelbe aud^ ben beS ^eutfd^en Un>

hinbigen gug&nglid^ gu mad^en. Derfelbe J^aibanotD l^at ftd^ bie Sd^riften

6onriberant% Sourier'S, ^roubl^on'S, ßouiS Slanc'ö, 6t. 6imon*8 unb 6abet%

baS 3oumal „Le phalanst^re'^ , bie „guerre des passions"^, bie .Trois nuits

internes" u. f. to. Derfd^rieben unb biefelbcn gelefen. S)a8 eine ^al fd^rtibt

et, bog er von ber Sßa^rl^eit unb ^luSfü^rbarfeit ber ^fourier'fc^en Se^re VöQig

überzeugt fei, bag er [xd^ aber nid^t für Verbunbcn l^alte, aSe (E^raoagan^en

«tmftred ^eiflerS" ju glauben — ein anbereS 5Jlal banft er für ba« i^m unb

feinet ©emeinbe gefenbete geifllid^e iörob. 3" «in^^ 6tabt toie Sioflon) mug
bie frember 6prad^en unfunbige „öemeinbe" au8 ?lngel^örigen bed ^littclftanbel,

Socolbeamten, Paufleuten, ia aud ^Bürgern beflanben ^aben: toelc^ eine Wenge

von d^ift mag fid^ burd^ Sermittelung biefed ®&^rung8ftoffe8 Von biefet 6tabt

') Sabei rrtoAI^iic U^ ni^t ein Vlal bet toeiblid^en 8itriQtuc(|ffcllf(^afteB, ben«

in brn !Papimn 6errbjäfoto'l oefunbeit tooibrn finb, audi ni4)t brr htiUn bon ZiatolpMI

ii Mrtwl grbilbrten fitrfrl unb rbrnjo toenig bei 9ebrn unb U)orträfir. luetc^e ouf hit\tn Orcfum»
bnfm Qr^ltrn obre ffli birjdbrn üorbfiritet »oiben finb; ebenfol)abc id^ bie l'itrTatuiQefcllMtlt

9f*f ttonba, brirn ^((trafc^riodli toirbriljolte dttsAl^nitiifl get^n ^1, unb bte bon HftMft

mb Xolfloi arnannlen A^nlic^n &rfra{4)aften au^ei ^etra^^t g^tla^m. ^df ^ielt fft« 91^4^
MtV Xinae ni4)t au|et Vu^en |U feien, glauble meine Hufmeifjamfcit abcs Aun&^H auf ^M*i* |
MeMti xiä^in lu ntflf^ %m 28. %pxH ftnb bteiunbbieiftifl ^erfonen, toel^ nein Vgoit i
flele^ ^(ie, nab noöf fflnf anbete Ifeute üet()aftet tooiben — in meinm Qeci4tfii obet flnb

^
mt\ix oll ^nabelt iperJonen genannt tooiben, toelc^e mit bet teba^tt« Ccjtllft^ft me^t

•bcf Mialcc t^iaiMt^flft V^bm MOffe«. %m flltab itim 8et^iIiottiia oi bni 8tftitbttiiaai .

mb t^alai (lie) brc •Hillklttftc« 1^ i4 to<a<n bet «Ue, mit toelt^et bie 8ct|oHitii«cii vo«» #
tovtbfn, im <HM|flM« aU^t fefUttHeaen vetmpd^t
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ou§ öetBtettet l^aBen, in tDeld^et jut 3!al^xmar!t§äcit ßeute au§ ben berfd^ieben*

pen @(!en unb @nben be§ 9fleid§§ pfatntnen fttötnen

„3) e§ fü^rt bie SSef (^affen^ett ber in Ülebe fte^enben ©efeüfi^aft

öon felbft 3U bex ^Innal^nte, baß biefelbe QU§gebe]§nte unb nad^ ben tierfd§ieben=

ften ülid^tungen l^in öetätoeigte SButjeln qtijobi ^abtn mug. ^^ !ann mi^ bet

Meinung nid^t öerfc^lie§en, baß e§ ftd^ um ein t)on einzelnen l^itnüctBranntcn

§i^!öpfen au§gebad^te§, feingefponnene§ ßiom^Iott Janbelt, toeId§e§ bie Beftimmte

TOft(^t näl^tte, irgenb eine öcxBxed^erifd^e §anblung an einem IBeftimmten Dtt

unb äu Beftimmtet S^it in 5lu§fü!§rung ju Bringen. Einige bet ergriffenen

S^l^eilnel^mer finb, meiner 5D^einung naä^, al§ ßomplottanten in bem oBen bar-

gelegten 6inne be§ 3Borte§ an^ufel^en, ba fte hk offne 5lBfid§t ^um ^anbeln

gel^aBt l^aBen unb ba fte !ein S^erBrcd^en fd^euten, tnenn baffelBe nur äur @r«

reid^ung il^reS S^edEeg fül^rte. Diefer ßotegorie l^aBen inbeffen nid^t 5llle an«

gel^ört, — bie grofee ^el^rjol^l ber ^itglieber hjollte langsamer aBer fidlerer

gelten, inbem fte ben 2Beg ber $Pro^)aganba einfd^Iug unb fid^ an hk 5Jlaffen

tüenbete. ^n biefcm 6inne ftnb auf ben SSerfammlungen SSeratl^ungen barüBer

ge:pftogen toorben, in toeld^er Sßeife Bei allen @efellfd^aft§claffen ?Jeinbfelig!eit

gegen hk üiegierung erregt, toie bie SÖauern gegen i'^re Ferren, hk SSeamten

gegen il^re S5orgefe^ten aufgel^e^t Serben !önnten, in tüeld^er Sßeife ber religiöfc

ganati§mu§ ber ©ectirer au§geBeutet, unb tok Bei ben üBrigen ©efeEfd^aft§cIaffen

atte§ religiöfe ©efül^l ausgerottet toerben müßte u. f. to. ©Benfo l^at man hk

f^jecieEen 5lgitation§mittel ertoogen, toeld^e im ^aufafu§, in SiBirien, in ben Oft«

fee^roötuäen, in ginnlanb, in ^olen, in hem burc§ hk 6d§riften 6d§eh3tfd^en!o'§ in

Erregung öerfe^ten ^lleinrußlanb u. f. to. einen (Srfolg t)erf^rad§en. — 5lu§

aU' biefen Umftänben l§aBe iä) hk UeBerjeugung gewonnen, ha^ nid^t nur ein

fleine§ unb öereinjelteg ßom^Iott, jonbern ein umfaffenber, auf eine

allgemeine S5etDegung, einen allgemeinen Umfturj unb eine all«

gemeine Serftörung aBjielenber $Ian gefd^miebet toorben ift.

Sur S5ertoir!lid§ung eine§ fold^en $piane§ l^at e§ natürlid^ an berfd^tebenen

Orten getroffener SSorBereitungen (toörtlid^: aufgeftellter 6prungfebern) Be*

burft; id^ l^aBe ju ber ^Inna^me ©runb, ba§ biefe S3or6ereitungen toirüid^ ge*

troffen toerben, ia, ha% fte jum Z^eil Bereits getroffen finb. 3n ber 5lBfid§t,

eine aufrül^rerif(^e 5lu§Iegung ber 3e!^n ©eBote in 6our§ gu fe^en unb i)er=

mittelft biefer ba§ gemeine S5oI! auf^u^e^en, ftnb 3. SS. Beäüglid^e @d§riftftüdfe

auSgefenbet unb Seute auSgetoöl^lCt toorben, toeld^e hk nöt^igen münblid^en 6om«
mentare baju liefern foHten ^).

^) 3«^ SSctBreitung i^xtx S^been bebtcntcn bie ^Jlitglicber htx @efeE|d§aft fid§ u. 31. be§

folgcnben 5IJlittel§: fte fnüpften, too'^renb fte i}at)xtm untettta'^mett, mit ben ©rofd^fenfü'^rcrtt

(Sejprad^e an unb Bemüt)ten fic^, biefe Seute gegen hk ©ut§befi^er unb gegen bie oberfte Plegie*

tung aufau'^e^en

S(^ fann Bei biejer ©elcgen'^eit nid^t unettoa^nt laffen, ha^ feit einiger 3cit in t)etfd§ic=

benen ©outjetnementä ^Jlanufctipte fd^Sblid^en 2^n^alt§ aufgetaucht finb, ha^ innet'^alb bet

S5oI!§maffen immer toieber ©erüciite courftren, toeld^e unätocifel'^aft aur (Srreit^ung Beftimmter

Siele in Umlauf gefegt toorben finb, ja ha% toieber^olt über berbrecä^erifdjc Unternehmungen

unb Komplotte S)enunciationen eingegangen finb, öon bcncn fid^ minbeften§ eine auf bie in 9lebc
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,4) 3n btttctcm 3wffl»n"if"5öng mit bcn öotflel^enb gcfdjilbcrten fßtxffilU

iHffdi fd^t mit bie 3ufammenfe^ung ber in 9{ebe fle^enben oetbre^eri«

fitien SefdLf^oft Su flehen. 9lut auS ber ^bftci^t, auf eine allgemein^ oEfeitige

Cc^bung ^inauloirfen , ifl ber Umflanb au erflören, bog ni^t nur Beamte ber

mfil^tebeiiffai VU^oxiS, fonbem aud^ Privatleute auS allen St&nben — (SbtU

Imit, ttov^loAt unb bloge Kleinbürger — mit einanber in ^erbinbung ge-

flanben l^aben. ®etoö^nli(i^e Komplotte toerben Don gleid^artigen , mel^r ober

ndsber intimen unb auf ber namlid^en gefcHfd^aftlid^en 9langftufe befinblid^en

Seuien gefd^miebet (an bem ^ufftanbe Don 1825 l^aben a- ^- auSf^liegli^ GbeU

(fute unb Domel^mlid^ im ^ilit&rbienfl flel^enbe gbelleute S^eil genommen):

im iwdtegotben gfaUe l^aben ftd^ bagegen 6tubenten, bie i^ren ^urfud nid^t

Beenbet "fyibm, Mnftler nicbcrer 5?atcgorie, i^auflcute, 33ürgcr unb Keine, Xobaf

oerfaufenbc ßabenbefi^er mit ®arbe • €fpcieren unb SBeamten beä 5Kiniflerium8

ber auStoörtigcn ^ngclcgcnl^citcn awfantmengcfunbcn. ^ir fd^eint barauS ^•
öorauge^en, baß baS ausgcjpannte 91c^ fo gctoebt getoefen, ba§ bie gefam mtc
Seöölferung in bemfelben gefangen unb bafi nid&t an einem Drt, fonbern

allenthalben actio öorgegangen tocrbcn fonnte.

fle^be Hngdegenl^eit be^os. Suf ben erfien Sältd fd^ einen bieje Senunctationen olleibing^

feine ttufmerffamfcit ju beibienen, — id^ abet bin ber ^{einung, ba§ biejelben fi(^ nid)t felbfk

eiintgt ^ben lönnen, unb iö) ^dbt für bieje Meinung in Sßoigängen ^n^altepunlte, totiä^

ttüfan^l bon nur fe^r toenigen ^erfonen bead^tet toorben tearen. ^m Uebrigen ntu§ baran

erinnert toerben, bfl§ in le^ter 3fit toieber^olt in eminentem Sinne bölintentionirte fieute,

toelc^ Unorbnungen fliften tDoUten, ergriffen unb beflraft toorben finb. 3n SBiIna, Win*! unb

Stfea (eiacn GtAbtd^ im (BouDernement äBtIna) ifl man hinter ein förmlid^e« G^mplott ge»

traanm, todd^, nad^ ben ®eftänbniffen ^et^eiligter, mit ben Umtrieben ouil&nbifc^er Uebel>

t^&ter iufammen^ing unb an toelt^em Sbelleute, Kleinbürger, ^anbmerfer, Golbaten, ^aupt»

fddjlid^ aber Schüler ber Derf(!^iebenf!en X^el^ranftalten unb 6tubenten Xl^eil

genommen ^aben; üiele biejer Seute finb gefänglich eingebogen toorben unb bie Unterfuc^ung

nodf gegenm&rtig fort. 93efonber8 erfd^recfenb ^t babei bie 9Ba1)rneI)mung auf mic^

I, ba| ei ^in unb in anberen 6t&bten bie ^ugenb, unb atoar bie lernenbe 3ugenb ifl,

fi4 ftt(^ Urteile fiber Singe V^audnimmt, totid^t fte fc^lec^terbingl 9lii(ti aige^ —
CM|U(tli4 tann id^ nidfi um^'m, auf bie erfd^rerfenbe 3una()me uon Vttfle^muiQ(B |igm bie

Vaüorit&t unb »on öffentlichen, bie Vtaffc beunrutjigenben Ungiadif&IU« (hi|MMifeiL IDic jo^
hn toon it^ren ^Bauern erfc^lagenen 0ntlbefi|ei betrug j. ^. im ^itt 1846 gtoölf, — im 3. 1848

ifl fie auf oc^t^^n angetoac^fen ; bäuerliche ®e^orfam»auffünbigungen in Waffe (amen 1846

fjftwinwbji—njtg fRal, im 3. 1848 nidjt weniger all fflnfunboieraig Wale oor, — bei be«

fUabil pnäfmtnbtn St^^i t)on tocgen &robI)eit, Unbotmägigfeit u. f. Xo. beftraften leibet^noi

l^tenflboien gana au gefcbtoeigen. ^e S^bl ^ OfeueribrOnfle betrug im ^. 1846

in ben 6tAbten 92,

auf bem flac^ Sanbe 0496 (baninter 84 nac^emiefene 9)tanbfiiftungenX

im 9. 1848 bagegen

in ben etibten 199,

auf bem flachen Sanbe 10,812 (barunler 102 SranbfliftttngtnX (^efer Qmflanb

^tte au(( bie Vttfmetflamreit ber !()rlra|c^eto«(i'fcben Qkfedfc^ft auf fH Moden unb |u Qet«

ttci Mt Berbreitung bei ^auperiimui unb fibei bie |tDe(fcnt1)nt4(nbcn IRittil

Uta.)
M|i wumilnti^ BttMtm bis lliaUMBHAOt tot |n aOen miglic^n Unm^ i« Mh

•ntnhllni p^(Ä*n m b^rtn HeMtM^Mgmt btiMitbcnc He^tben auoerldffigt 8in«c nnl«

kibcn aillcn. . . L.
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NB. 2öte i^ geptt ^abe, l^at hk Untet|ud§ung§=(Somtntfi'ton in ber golge

feftgeftettt, ba§ aud& bte ©inrid^tung einet gel^etmen 2)tu(!exei t)ot=

bereitet getoefen fei unb ba§ man bie ^bfic^t gel^aBt l^aBe, biefe jofott il§xc

5lt6eit aufnehmen p laffen. 3^atütli(^ toax e§ baxauf aBgefe^en, bie 3been ber

©efettft^aft Bequemer öerBreiten, öieEeidjt auä) ^Proclamationen erlaffen ju !önnen.

„5) ©inen ferneren lt)td)tigen Umftanb glauBe i^ in ber S^l^atfad^e erBliden

3u muffen, ha^ innerl^alB ber Beregten ©efellfd^aft ©rjietier unb Seigrer

ber 3>ugenb, b. 5- ßeute hk §au^3troIIe gefpielt l^aBen, bie man na^ Prüfung

i^rer 2)en!ung§art unb il^rer ©runbfä^e, allentl^alBen tiertoenben ju !önnen

giauBte. Die baBei Verfolgte 5lBfi(^t ift ju augenf&Uig, al§ baß e§ tt3eiterer

3lu§einanberfe^ungen üBer biefelBe Bebürfen !önnte: ein folc^er Seigrer !onnte

iäl§rli(^ §unberte junger ßeute, hk fid^ bann üBer ha^ ganje 'äeiä) öerBreiteten,

für feine 3ibecn getpinnen. !^n ^Jeftftellungen barüBer, tok toeit e§ mit ber

5lu§fü]^rung biefe§ tüal^rl^aft teuflifd^en $(ane§ ge!ommen ift, l^aBe iä) tneber

hk nötl^ige S^it, nod^ hk erforberlid^en Mittel gel^aBt. 3d^ geftel^e aBer ein,

ha^ ber Blofee 5lnBU(f öon St^utaufgaBen unb 5E]§emen, h)ie 3. 35. „UeBer

hk römifd^e üiepuBli!" unb üBer „^lejanber 9^elo§!i" — tod^t ber Seigrer ni(^t

nur feinen 6d)ülern fteüen, fonbern bereu SSearBeitung er mit feierlichen 2oBe§»

erl^eBungen aurüdfgeBen tooHte — ba§ ber Bloge %nhliä fold^er 5IufgaBen, fage

id^, — miä) jittern gemad;t l^at, tüenn id§ baran badete, tüoju ba§ fül&ren unb

toie ha^ enbigen !önne.

„6) @nblid§ tüirb ber UeBerseugungSeifer, bie ©lutl^, ja man !önnte fagen

ber ?fanati§mu§ in SSetrad^t gebogen tüerben muffen, tjon toeld^em bie ®e*

feUfd^aft Bei il^ren Unternel^mungen erfüllt tüar. 33erfc^tüörer, toeld^e burd) 5Ö^o=

tite :prit)ater 5flatur, tok Slad^fud^t, §aBfud^t ober unBefriebigten ß^rgeij Be«

ftimmt ttjerben, finb tJon relatiö geringer (Sefär)rlid^!eit, toeil fte i§re öerBre^eri»

fd§en ^Bfid^ten nid^t fo leidet 5lnberen mitt^cilen unb biefe ju fid^ l^erüBerjiel^en

iönnen. 23orIiegenben gall§ finb mir an^ ßeute biefer ©attung t)orge!ommen,

^^ bie gro§e ^el^rjal^I ber jungen ßeute aBer toar öon rabicaler g^einbfelig^

feit gegen hk Beftel^enbe Orbnung ber 2)inge al§ f old^e erfüllt; fie l^anbelten au§

!einerlei :perfönlic^en ^Jlotiüen, fonbern al§ ^nl^anger ber im toeftlid^en @uro:|3a

]§errfd^enben uto:piftifd^en 3[been, toeld^e burd^ hk S3ermittelung ber ßiteratur unb

be§ 6df)uIunterrtd§tS unauf^örlid^ äu un§ einbringen. 5Diefen Utopien Blinb=

Iing§ ergeBen, l^alten fte fid^ für Berufen, ha^ gefammte öffentlid^e SeBen, \a

hk gefammte 5}tenfd§§eit umsugeftalten unb hk 5lpoftel unb 5Jlättt)rer i^re§

unfeligen äßa^ng p toerben. S5on Seuten fold^en ©d^Iageg laßt ftd^ 5llle§ er=

toarten. 6ie laffen fid^ burd^ 5Jlid§t§ fiemmen, fie fennen fein §inberniß, toeil

fte — i^rer Sluffaffung nad& — nid^t für ftd^ felBft, fonbern für ha§ SBol^l be§

gefammten 5Jlenfd§engefd§led§t§, nid^t für ben 5lugenBlidf, fonbern für hk @toig=

feit äu l^anbeln Beftimmt finb.

„5luf biefer, burdf) eine große ^Injal^l einzelner SSeoBad&tungen unb 2Bal§r=

nel^mungen unterftü^ten ©runblage Bin i^ 6d§ritt für 6d§ritt gu ber UeBer=

äeugung gelangt, ha% ftd§ l^inter ber borliegenben 5lngelegenl§eit ein UeBel t)on

großer, Sie gefellfi^aftlit^e Drbnung mit einer %otalerfd§ütterung Bebrol^enben

©efäl^rlid^feit öerBirgt
"
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©d ben öorpel^enbfn ünilt^etlungcn au8 bem toom 17.?lu(|uP 1849 batirten

S?i|>ranbi'fd>fn ©uto^tfn laffcn toit e8 üorlfiufig betocnbcn. Die Püd^ttgfle ^etrad^.

lung bie|f8 ?lctenflücfc5 reitet ju bem ©nbrude au8, bofe bem S3erfaffet nic^t nut

bie beobft^tigte Sted^tferttgung feined S3erfa^ren8 nid^t gelungen ifl, fonbern bo^

betfdDbe bie gegen i^n erhobenen S^ortoütfe bet .^auptfad^e nod^ felbfl beflättgt

fyd, 2)ur(^ baS gejommte Elaborat aie^t ftd^ bie ^onbgreiflidde ^bftd^t, bie

SBtd^Hgfeit bet gemad^ten ^ntbedfungen fo toeit irgenb möglid^ aufjubaufd^

unb bem llr^cBer berfclbcn bie ^ollc eineä l^od^Derbienten 6taat3- unb ©efetl-

fc^aftötet terö gu öinbiciren. 5lid^t nur, ha% eine gonje 3lnja^l t)on bem 5^etra«

jc^fifi'fd^en Untetnel^men t)5Uig unob^fingiget Umfl&nbe bei ben paaren

^etbeigejogen unb in gctüoltfamfler Söeifc mit bet ^öetbtei^etift^en ©efett-

fd^ft" in 3"fo"^"^cn]^Qng gebrockt toitb unb boß ^ett ßiptanbi fid^ butd^ fein

aiemü^en, bie 3o^l ""^ ^i^ ®efa^tlid^!eit bet fog. Skrfd^tootencn in bo8 gfobel-

^ofte }u tjetmel^ten, olö 2)emagogcnricd^cr gctüölinli duftet ©ottung bccouötitt, —
bet Umflonb, ha% auf fein ©uta^tcn obfcitcn bet Untetfud^ungsicommiffion bc-

fonbfteS ©etoid^t gelegt tootbcn i|l, legt bie SSetmut^ung no^e, bog biefc dorn«

miffion fclbfl, bitect auf ben Umftutj bet beftc^cnbcn nijfijdien StaatSotbnung

übjielenbc J^atfad^en, gcfd^tocige bcnn ]^od^öcträtt)eti)(^c ^anblungen im engeren

6innc beS SQßotteä gu eruiten n i d^ t im Staube getoefcn ift unb ba6 bicfclbe gerabe

toegen bet Unjulönglid^fcit il^tet actenmö&igen gfcftftellungen ju ^ettn fiiptonbi

i^te 3uflu^t genommen l^atte. liebet bie »^Ibpd^t ju öerbred^etifc^em ^anbeln" finb

offenbot oud^ bie .&auptcomplottantcn nid^t l^erauSgefommcn, — be^ilglidd bet

^affc bet Jßetl^afteten toitb bitect eingcftanbcn , bQ& bcnfelben me^t qU bad

iBelenntniß gu teöolutionöten 3bccn nid^t Ijot nod^getoiefen tüetben tonnen. 2)ie

^^pot^efe öon einem planmöfeig Dorbeteiteten 5lufftanbc, bet „an einem be»

flimmten Otte" unb ^gu beflimmtet 3"t" l^at in ?lu8fü^tung gebtac^t toetben

follen, entbehrt ollet t^otfad^lic^en ®runblngen; gegen bie ?lnna^me, bog afV

bie fleinen, übet boS toeite 9{eid^ üetbreiteten teoolutionären ©emeinben« totlä^t

naml^aft gemalt tüetben, otganifd^ untet einanbet üetbunben unb ouf baS nfim«

lid^e 3ifl getid^tet getüefen feien, fptit^t bet Umflanb, ba§ alle bitecten .^intoeife auf

eine fol^e Otgonifotion fehlen unb bog oud^ baS Dotflel^enb mitget^eilte ^anifefl

bom 0. 3an. 1850 bal ^auptgetric^t auf bie t)etbted^enfd^en 3been unb bie fte^en

Scben bet IBetfd^tootenen gelegt unb t)on jebet Specialifttung bet $l&ne bet«

fdDben obgefe^en ^at. 3n bet Summe beflätigen bie KÜptonbif^^en 9Iu9fü^

tungen, bog auä^ bie „an ^etj unböeift Detbetbten" .öauptuetfribloötet toefent-

lidi toegen i^tet Sieben unb (^eftnnungen befltaft tDotben ftnb unb bag bie ben

übtigen ^ngeflagten ju 2^eil getuorbene ,,unerfd&öpflicl)e Önobe 6t, SWaieftfit**

feine eigentlid^e (Himbe, fonbetn bad $tobuct bet Unmöglidt^feit getoefen ift, bloge

liefet Detbotenet fBüd^n unb 3u^btet Detbted^etifc^et 'Jteben gu ^od^t^ettöt^

madften unb an ßeib unb Seben ju fltofen, — eine ?luffaffung. bie (beilftuftg be-

mettt) bereit* im Salute 1850 öon aßen gebilbelen unb unabljöngig bcnfenben

9tuffen get^U toutbe unb aU bie nod^ gegento&ttig in 'Jiuglanb ^ettf(^nbe be«

geit^net toetbcü tonn.

^atx^ anbett toet^Alt el fid^ mit bet iBebeutung, toelc^e bet 3ii^tt bei

eipronbi'fVn ^emotiali fQt bie ttefd^id^te bei teDolution&ten 6ecten*
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tt)efen§ in ülu^Ianb unb für bte x^xaqe nad^ 5lUer unb ©ntpel^ung ber fog.

nil^iliftifc^en Umtriebe ]§at. 5Dq§ be§ S3etfaffer§ 5lu§für)rungen üBet Umfang

unb augenblidtlii^e ©efäl^tlid^Mt ber $Pettafci)en)§!i'f{^en ©efellfc^aft unb il^xet

gilialen überttteben etjd^einen, fd^Iiegt !eine§toeg§ au§, ha^ biefelbcn in einem
unb getabe bem entfd^eibenben $un!te öoUftänbig 9le(^t bel^alten l^aben: mit

bet S5e]^au!|3tung nömlid), bag e§ fidö bei ^etraf(^etü§!i unb beffen ©enoffen um
eine ööllicj neue, in Slufetanb niemals ^xntjtx bagetoefene @tfd&einung, unb um
SSefttebungen gel^anbelt ^abz, bie tion benjenigen frü^eter S5etfd^tüöxet, in'§ S3e=

fonbere bet fog. 2)e!abttften total öetf(Rieben toaten unb teöolutionäte $Pet=

fpectiden eröffneten, öon beten Umfang unb 2;iefe aud^ hie „totgefd^tittenften®etfter"

ftül^etet 2;age fid^ nid^t§ l^atten träumen laffen.

@tf(^etnt bie 5lnnal^me auä) auggef(^loffen , ha% ben im 3>al^te 1849 ent=

bedten gel^eimen ©efeHfd)often tnitÜic^ fo jol^ltetdje ^Petfonen affilitt getoefen,

tt)ie §err ßt)3ronbi hk öorne^men Ferren ber Unterfud)ung§commi}fton glauben

matten tüoHte, fo bleibt bod^ übrig, ha^ hit 3^^^ ber com:^) tomittitt ge«

toefenen $Petfonen fel^t Diel bebeutcnbet getüefen toat, al§ biejenige bet SSct*

l^afteten unb S^eturtljeilten, unb ha^ e§ fid^ nid^t um eine in 6t. $Peter§*

bürg bomicilirt getoefene ©efellfd^aft, fonbern um eine gan^e Slnjal^l

über ha^ gefammte "Siti^) jerftreut getnefenen ©efellfd§aften gel^anbelt l^atte.

S5on ben in bem Sipranbi'fd^en S5erid^t genannten S^amen !ommen fel^r sa]§l=

reid^e in ber oben mitgetl^etlten officieUcn S3e!anntma(^ung nid^t öor, — ha^

attein t)on biefem SSeamten über l^unber t SSerbäd^tige naml^aft gemad^t toor=

ben unb ha^ ju biefen nod§ hk ^Dlitglieber ber Dloftotoer, ^amboroer, Ütetaler,

^o§!auer u. f. ttj. ^Bereinigungen gelommen tcaren, toirb in jener ^unbgebung

gleid^faÜg öerfd^toiegen. We^x aU revolutionäre S)ebattirclub§ finb biefe @e=

feflfdjaften aller 2Cßal^rfd^einlid^!eit nad^ nid^t geloefen: ha^ biefelben nid§t§«

beftotoeniger eine überrafd^enbe 5lel^nlid)!eit mit ben im 35erlauf ber legten Saläre

jentbedften nil^iliftifd^en SSereinigungen jcigen, erhellt für ben 6ad)!enner bagegen auf

'ben erften ^lidf. Zxo^ ber Ungenauig!eit unb ^riti!lofig!eit be§ ßipranbi'jd^en S5e«

tid§t§ gel^t au§ bemfelben untpiberfpred^lid^ l^erDor, bafe betrafc^eh)§!i'§ unb feiner

§teunbe ,5lbfidC)tcn nid^t fotool auf eine :politifd§e al§ auf eine fociale Sfleöolution,

fonbern auf hk 35ertoir!lidf)ung focialiftifd^er Siele gerid^tet getüefen finb unb

ba§ gu einer Seit, tno hk S5ebeutung be§ 2öorte§ „6ociali§mu§" aud^ füt bie ^e]§r=

30^1 ber §5d^ftgebilbeten in Stuglanb ein @el§eimni& toar, tüo hk Strenge ber

ßenfur hk gefammte ftaat§red)tlid§e unb :|3olttifd^e Sitetatur ber ßulturlänber

t)on ben ruffifd^en ©renjen au§f(^loB, h)o beteit§ bie näl^ete S5e!anntfd§aft mit

conftitutionetten 6taat§eintid^tungen für mit einer lot)alen ©efinnung unt)er=

cinbar galt unb too in ben 9fladt)barftaaten S)eutf(^lanb unb Defterreid^ bon

anberen al§ rein ^)olitif(^en SSeftrebungen laum nod^ bie ^ehe toar. @rabe toie

i^re Epigonen fallen biefe revolutionären S3orläufer über hk :|)olitifd^en SSeftrebungen

be§ mobifd^en ^abicali§mu§ Vornel^m l^intoeg, um il^re §änbe nad^ ben „legten

eonfequeuäen" ber toefteuro:päifd^en ^ntlnidfelung , ben 6i)ftemen ^roubl^on'g,

fJournier'S unb S. S5lanc'§ au§äuftredfen , hk ^enntni§ biefer „3u^unft§pro=

:|3^eten" ber 5Jlaffe il^rer S5ol!§genoffen ^u Vermitteln unb b a anzufangen , too

i^re toejilid^en ®efinnung§genoffen nad^ ^unbertidl^riger 5lrbeit aufgehört l^atten.
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Unb ba9 mit einem Sifet, einer Uebeqeugungdtteue unb einem ^natidmuS, bei

Mn imferm iBerid^terflattet genau fo c^arafterirttt totib, toit bie 3uf(^aun bed

^coceffed Dom 9lot)embet 1870 ben t)on bem @eba^ren bet ^^fd^fin unb 9la>

btnotoitf^ empfangenen (HnbtudC fd^ilbem. (ünt fernere ^el^nlid^feit )tDtf4)en

ben ^ier namhaften «ßefe- unb Citcraturgcfettld^aften" unb jenen „ßirfeln" bcr

„Wrtitteriflen'' , ber „^iaifoto^en" u. f. to. , bcren 5lamen auä ben kriminal»

proctffen Don 1878 unb 1879 befannt getoorben ftnb, befielt in ber S3untf(^e(üg*

Icit i^tcr Sufflw^'Wf^Hu^Q unb in bcm Umflanbe, ba6 SuQ^nble^rer unb beclaf«

fhte 6tubenten bie Icitcnbc IRolIc fpieten. 5Jlit gutem ©runbe mad^t lüipranbi

barauf oufmerffam, baft ©efettfd^aften, in tocld^cn neben (Sarbeofficieren unb

^Dliniflcrialbeamten Scute ber untcrften klaffen ^(a^ Ratten, eine nod^ nic^t ba-

getoefene ßrfd^einung bilbctcn unb bag für bie 2cnbenj bicjer SSereinigung,

bie Steigung, mit Scutcn au8 ber ^efc beä SSolfcS (2)rofi!cn!utfci^er u. f. to.)

an^uhiüpfcn unb biefc auf bie Unüollfommcn^cit ber l^errfd^enbcn SuP^nbe auf»

merffam ju mad^cn, außcrorbentlic^ bejcid^nenb fei. ®cnau toie in unfern 3^agcn

ging man bamaU ton bcr SSorauSfeJung an^, ha% ^ilbungSgrab unb inteüectucQe

SBefd^affcn^eit beS rufftfd^en S3ol!eg bie ^to&rmung für politift^e 3beale unb

fog. „freil^citlid^e 3nftitutionen" auSfd^löffcn, — unb ba6 auf eine ^(^ütterung

ber befle^enbcn Orbnung nur §u rennen fei, toenn man bie Segc^rlic^leit

ber Waffen rei^e unb benfelben greifbare ^klt Dorftrcdk. €h Don ben ^^etra«

fd^etogfi unb ®cnoffen birect an „fünftlid^c SSerbrcitung be3 jpauperifimuS",

an bie Verallgemeinerung localer 9lotl)ftänbe , an bie 5luff)c^ung ber SBauern

gegen i^re Ferren gebadet unb jur ^^nftiftung Don 2Rorbbrcnncreien JBeran«

lüffung genommen toorben, toirb ba^in gefteflt bleiben muffen. Dafe Don S)ingen

foli^er VIrt überhaupt bie Üiebe fein unb ba§ man bereite bomalS fein

Eugenmerf barauf rid^ten !onnte, bie „3been beS SBePenS" (bie man felbfl eben

lennen gelernt ^atte) fofort unter bie ^affe ber SSeDölferung ju toerfen — bo8

ift unfered ^rad^tend ^u bem ^toeife auäreic^enb, bog ber ^oben, auf toeld^m

ber 9li^ili8mud gro§getoadf)fen ifl, bereitd Dor breigig 3a^ren in 9higlanb Dor-

^anben toax unb bog bie burd^ ben ^arifd^en Hbfolutidmud gef^affenen 3ufl&nbe

Don ^aufe biefen )^oben für focialiflifd^e Saaten empfänglicher gemalt Ratten,

all für bie Sbeen ber bürgerlid^en ^rei^eit, toelc^e baS übrige Europa beloegten,

an bem S^^xtnxtid^t aber fpurloS Dorübergingen. ^tu6 ti nid^t gerobqu

t^pif 4 genannt loerben, bog f(!^on in bem erften auf Umtriebe fold^er ICrt

be^üglicden ruffift^en VIctenftücf Don einer ben focialiftifc^en Ukreinen affilirten

• toeiblid^en Siteraturgefellf c^af t" unb Don bem Verfud^ bie SIebe ifl,

burc^ eine ben 9leDolutioni^principien entfpredl^enbe ^lui^legung ber ^»S^'^n ®^
böte" bei ben unteren iBoKüclaffen $ropaganba ju machen unb ba4 religtdfe

Q^efü^l all ,,^tnbemi6 ber geiftigen (lntn)i(!elung'' aulaurotten, — bag in

ctncm bei ^etraf^etoi^fi gefunbenen $apiere ber (hfolge rü^menbe CiMlinung

gef^ie^t, loeli^e bie brei ber ^.OkfeUfd^aft" )ugel^6rigen Se^rer an 6tQQtif4)ulen

mit ber Serlünbigung i^ret 2)octtinen bei ber lernenben 3ugenb ge^bt ^abeit

ttnb bog ber Don bem Seifc^toorenen $a(ma (einem C^atbelieutenant) auig^

orMtetc Cnttourf eine! Oefelbu^l u. % bie folgenben (in einer ^Beilage |tt

bem Siptonbi'f^en Sertc^t mitgetlKilten) ^^rafen ent^dlt

:
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„5)te §au:|3teigenfd^att be§ 9Jlenj(^en U\U^i haxin, ha^ bcxfelBe eine ^ßet«

jönIicC)!eit b. 1^. ein mit SSexnunft unb grei^eit begal6te§ SOßefen ift, ba§ für

j t(^ jeI6ft 3toe(! ift unb unter Mnen Untftänben al§ 2Jlittel ober al§ Stuet! für

5lnberc angefel^en Serben barf . . . 5lu§ bem SSegriff ber 5PerfönIid^!eit ergibt

m ber S^egriff be§ üte(|t§: iä) barf 3lUe§ t^un, tüa§ mir gefällt,

ttjeil jebe meiner §anblungen ba§ ©rgebnig meiner SSernunft

ift. £)ie ©leii^^eit ber 5Jlenfc§en ift eine ^olge ber ©inl^cit be§ ^Jlenfd^en«

gef(^ted^t§ 2)ie ^uffteüungen be§ 5lriftotele§ üBer bie Ungleid^«

]§eit ber 2Renfd^en ftnb irrt]^ümlid)e, toeil bk menfd^lid^e S^latur niä^i fo öer*

fd^ieben ift, tnie ßeib unb 6ee(e e§ finb" ^).

Unter bem Sinbrud ber eminenten ©efal^r, tüeld^c bem Staate Bereitet

toerben !onnte, toenn 3been folc^er 5lrt unter tin auf ber niebrigften 6tufe

menfd§li(^er SSilbung ftc^enbe§ S5oI! gebracht toürben, l^otte Sipranbi feinen im
UeBrigen fo loenig anmut^enbcn, toeil ouf bie 5lufBau}(^ung be§ eigenen S3erbienfte§

Bered&neten unb üon UeBertreiBungen ftro^enben Söeric^t mit ber nad^fte^enben 32ßar«

nung gejc^loffen: „Der ^em be§ UeBeI§ Beftel^t in 3been unb 3been !önnen

meiner 5!Jleinung nad^ nur mit 3been Be!ämpft toerben. 2)en in Umlauf gefegten

falf(i)en SSegiiffen muffen ri^tige S5egriffe entgcgengefe^t toerben, an hk Stelle

ber falfd^en mu6 hk loal^re 5luf!lärung geBrad^t toerben. 5D^an mu§ ben Unter-

rid)t unb hk ßiteratur ju SBaffen im Kampfe gegen hk ^^antaftereien ber

mobernen greigeifterei ju matten fuc^en." — Die 5lrt unb Söeife, toie biefe 5ln=

tegung Benu^t tourbc unb ber @inPu§, ben bie gan^e bux^ unfern S5eri(^terftatter

an'§ Si(^t gezogene ?lngelegen!^eit auf bie 9legierung be§ ^aifer§ 5Ri!olau§ mad^te,

finb für bie üollenbete Unföl^igfeit be§ alten 6t)ftem§ fo Beseid^nenb, ba^ toir

auf bk ^Jlagregeln, bie „jur ^e!äm:pfung be§ UeBel§" angetoenbet tourben, in

ÄBrje eingel^en muffen. §at ba§ unglüdElid§e üiegiment, tocl(i)e§ in ben ^al^ren

jl825—1855 üBer Stußlanb toaltete, bod^ erft burd^ bk feit 1849 Befolgte 3ie=

«effton§politi! feine entfd^eibenbe Signatur erl^alten, unb tjornel^mlid^ burd^ bk

testen il^rer 5lcte ben (Srunb ju ber Bobenlofen pl^^fifd^en unb moralifd)en S5er*

)irrung unb SSertoilberung gelegt, toeld^e ber gegentoärtige ^el^errfd^er be§

iffifi^en üteid^e§ Bei feiner ^l^ronBefteigung tiorfanb.

SSon ben SEl^atfad^en, toeld^e burd^ ben ßipranbi'fd^en 25eri(^t an'§ Sid§t

'gebogen toorben toaren, fd^eint bie tro^ ber bra!onifd^en Strenge ber ßenfur

ftattgel§aBte toeite SSexBreitung tjerBotener literarifc^er ßr^eugniffe auf ben ßaifer

S^lüolau^ unb beffen ^at^geBer ben größten (Sinbrudt gemad^t ju ]§aBen. @§

l^atte üBer biefen $Pun!t a. a. D. toie folgt gel^eigen: „S5efonber§ Bead^tenltoertl^

erfd^eint mir, bag äße möglid^en gefäl^rlid^en ©räeugniffe ber toefteuro:t3ätfd§en

^) 5lu§ bem oben cttod'^nten „fJftembentDörtctBud^", ba§ 5Petraf(^eto§fi unter bem 9iameti

ÄitUoto t)erau5gegeben l)attc, tl)eilt Sipxanbt bie folgenbc ^robe mit: „^n il)ter urjprünQlid^en

SRein'^cit brachte bie 6t)tiftu§le:§re ben ^Pfaffen unb ^xop1)ttm einen touc^tigen ©txeid) bei, in?

htm fie bie Habgier, bie ^intetlift unb ben S)e§potigmu§ betfclben bloßlegte, unb inbem fie ha^

aBcijpicl ber ©elbftlofig!eit unb SBruberliebe gab, bk 3Jlilbtt)dtigfeit 3U it)rem <^auptbogma

mad^te unb bie ^erftettung ber fjfrei^eit, fotoie bie 5lbfd^affung beS ^Priöateigeus

tl^um§ anftrebte, bie 3öt)I i^rer 2lnt)ängcr töglid^ öermetirte. 5luf biefe jd^önen ?lnfänge fotgte

ittbcffcn eine abnorme SSÖeiterenttoidfelung u. \. to."



140 tfut\ätt fltwKh\äfcaL

$ro^gQiiba t)on unfern 8u(i^^finblem ungefttoft Dertrteben unb üSet taS ge«

fammte Sei4 t)frbreitet tDotben ftnb. 3uf^Qi9 ^in i^ in berCnge getoefen« einem

Bn^Ioben, bemjenigen bed iBuc^t)anblcrd 2üx\, meine Kufmetffamfeit gutoenben

)u muffen unb in biefem einen (^efd^ftft l^obe id^ nid^t toeniget als 2500 bet«

attiget Süd^ entbedft, bie einfad^ auf ben iBörtetn be8 SabenS aufgefteQt toaten.

Sni bei (£ottefponben^ unb ben ^anblungSbüd^em, n)eld^e biefet ^onn tD&^tenb

bec legten 3o5« fl^fü^tt l^atte unb bie id^ toegne^men lieg, erfal^ id&, ba6 bei-

botene SBü^er oud ben Derfd^iebenflen X^eilrn be§ 9{eid^d begel^tt unb in biefelben

üerfenbet iDotben toaten. 2)a8 ifl bei einem einzigen ^ud^^dnbler gefc^e^en unb

eS gibt beren allein in 6t. $etetdbutg eine gan^e ^n^al^l, Don benen oiele red^t

bebeutenb ftnb. ^u8 ben Don ben ©ouoemeuren eingcforberten S3eric^ten ergibt

fic^, ba6 betartige SBüd^et öffentlid^ butd^ bie ä^ofl in bie ^^tooinj oetfenbet

toetben unb gtoar Oomel^mlid^ oon ^iga unb ^otpat au§. 2)ie bei ben bortigen

SBud^^&nblcm oorgcnommenen Sied^crd^en l^abcn eine große ^Injal^l in ben Cäbcn

aufbetoa^rter verbotener Söüc^er ju 2^age geförbcrt. ^optiö lögt fid^ behaupten,

ba§ jeber biefer SBud^l^dnbler , tro^ ber denfur, mit fold^em @ifte ^anbel ge-

trieben l^ot u. f. to." — SBei einigem ^^lad^bcnfcn l^ötte man ftd^ fagen tonnen

unb fagen muffen, bog ber mit oerbotcncn 29üd^em ju bamaliger Seit fd^toung«

l^aft betriebene ^anbcl bie birectc fjolgc beS fmnlofen SBaltenS ber ßenfurbel^örben

getoefen toar, toeld^e brei S8iertl^eile ber gcfammten Literatur Oerboten unb bie

Sud^l^änbler bnburd^ in bie Sage grbrad^t l^atten, jtoifd^en gönjlidjjem 9luin i^rer

©efd^öfte obet Umgebung ber ©cfc^e ^u toa^Icn. Sööl^renb ganj Europa in

glommen flanb, 3:aufenbe gebilbeter iRuffen unb in Slufelanb lebenber HuSl&nber

oon bem S3ebürfni6 erfüllt toaren, Don ben 2)ingen, toeld^e in i^rer n&d^ßen

Stot^barft^aft paffirten unb i^re 3ntcreffen taufenbfad^ bcrül^rten, itgenb toeld^e

ftunbe )u etl^alten, toaten fafl alle S3üd^et unb 3eitungen, toelc^e biefe j^unbe

^dtten oetmitteln !önnen, ol^ne SJüdfTid^t auf il^ten fonftigen 3n^aU unb i^te

Zenbenj oerboten. llnb nid^t biefe aQein, aud^ ältere ^üd^et, beten Penntnig

füt leben (^ebilbeten unentbe^tlic^ toat (toit fügten beifpielStoeife X^ietS &f
fd^ic^te bei ihttfenei^S an, nad^ toeld^et au 6nbe bei ^ol^tei 1849 mit befonbetnn

Stfet gefa^nbet toutbe), foüten t)on ben Q^ten^en bei auigebe^nteften 9let(^i ber

(ttbt auögefd^loffen unb bie iöütget beffelben genöt^igt toetben, i^te Siffenfd^oft

t)on ben fie umgebenben 2)ingen auifdi^lieglid^ aui ben trüben dueHen tuffifd^*

offtcieUet 3ntungdmad^eret ju fd()öpfen! 2)ai toat natütlid^ unauSfü^tbar, —
boppelt unauifül)tbat in St. $etetibutg, too S^aufenbe oon ^ut^länbem lebten

unb bie G^ebilbeten t)on %(teti l^et feine anbeten oli franaöFtfdf)e , beutfc^ie unb

englift^e iBüd^et lafen — unb in ben Oflfeeptooinjen, beten gefammte 3»tenigenj

ouifd!|lie6lt4 t)on beutf^et l'itetatut lebte, unb an ben (^ef^/icfcn i^tei WutteVi

üinbei ben toArmften ^nt^eil no^m. t>a% biefe, butd() i^tt Xtabitionen, i^
geogtap^ifd^ Sage unb i^ten SeeDetfel^t ouf ^eutf(|)lanb getoiefenen S&nbct.

bud|)^nblfrtf4 eine StoOe fpielen mugten, t)etflanb ftd^ Don felb^. f

Statt btefei burd^ bie Statut felbfl gegebene äkr^Altnig gu betücffid^tigen

unb butd|) eine oetnünftige ^anb^abung bet G^enfutgefe^e batauf ]^inaun)ittow

bo6 bai legale iJcfebebQtfnig bei ^ublitumd legal beftiebigt unb bie Genfut

bobut^ in bie Sage Detfeit toucbe, bet oet^&ltnibmfigig getingen 3<>'^'^ toirfli^
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gef&l^tltc^ei: SBüd^ct if)xe bolle 5lufmet!faTn!eit ^utoenben ju !önnen, gcfc^al^

grabe ba^ ©egent^etl 5luf @runb bct mitgetl^etltcn benunctatotift^en

5Ro%n ßt:|)tanbt'§ ttjutben im gtü^ial^r 1849 jätnmtHd^e S9u(^]§anb:=

lungen unb ßei]^btBHotl§e!en Siö«, @ft= unb ^utlanb§ Dexfiegelt,

faft yerf)§ 5!Jlonate lang unter 33exfd)lu6 gehalten unb an {eber gefd^öftltd^en S3c=

toegung üer^inbett. DBgletd^ biefe ^rotjtnaen ju bem $Pettof(^etD§!i'f(^en Steife

feinen einzigen ^^l^eilne^met geliefert l^atten (%mloto^li'§ in 3tet)al lebenbe 5ln=

]§änger toaren au§nal^m§lo§ au§ 6t. Petersburg eingetoanberte üiuffen, bic al§

6it)il» unb ^Jlilitörbeanxte nai^ ©ftlanb öerfe^t toorben tüaren), öerfu^ren hk

mit ber S^lebifion ber S3ud§!^anblungen unb ßeil^bibliotl^efen SfteöaFS, 2)orpat'§,

$Pernau'§, üliga'§ unb 5Jlitau'§ beauftragten SBeamten mit fo unftnniger 6trenge,

bog fic nid^t nur alle al§ Verboten bc^eid^neten S3ü(^er, fonbern au(^ aUe SBcrIe

tocgnal^men, tt3eld§e in ben il^nen mitgegebenen Siften nii^t augbrüdlit^ al§

erlaubt aufgefül^rt tüorben toaren unb bag bk betroffenen S3ud^l§änbler bem

üluin nur entgingen, tocil hk gcfammte SSeööüerung il^re Partei ergriff, tüeil bie

ßocalbel^örben ein 5luge pbrücJen mußten unb toeil in ber 6tiIIe nod^ toie öor

S8ü(^er eingcfül^rt unb Derfauft tourben! @ine große ^Inja^l toirüid^ beben!=

Ii(j§er SSüd^er toar bereite öor^cr M Seite gefd^afft toorben. — ^a^ einigen

2Jlonaten banger SSerlegenl^eit für aüe SSct^eiligten tourben hk feierlid^ ter=

flegelten SBud^l^anblungen tnieber geöffnet, hk „6(^ulbigen" (fo toeit bereu l^atten

ermittelt toerben !önnen) mit ©elbftrafen belegt, — Verbotene S5üd§er aber

natürlid^ nad^ toie öor ge!auft unb t)er!auft! 2)ie' Sflegierung felbft l^atte t)er=

fd^ulbet, ba6 aud^ bie lot)alften ßeutc bie abgcfd^madften Sudler ber öerfd^iebenften

Gattungen über einen ^omm fd^eerenbcn ßenfurebicte nid^t ref:|3ectirten , ba§

jtüijd^en ben öerfd^iebenen Gattungen öon Verbotener ßiteratur !ein Unterfd^ieb

gemad^t tüurbe unb ha^ man hk Un^uüerlöfftgfeit unb ^nconfequenj ber 3flegic=

^rung§organe U)o unb tüie immer möglid§ ausbeutete.

3n ^Petersburg felbft ]§atte man fi^ anfangs mit toeitauSfeftenben ^anen

iUr SonfiScation beS gefammten f8nä)^anhtl§ getragen. 5!Jle!§rere

tonote lang toar allen SrnfteS baöon bie 3flebe, ben §anbel mit S5üd§ern gan^

iber tl^eiltneife ^u monopolifiren b. 1^. in 6t. Petersburg eine ftaatlid^ geleitete

entralbud^^anblung einjurid^ten unb biefe jur SSüd^eröerforgerin beS

lefammten, 89775 D^JJleilen umfäffenben, ton 60 ^Jlillionen ^Ulenfd^en betüol^nten

fxufftfd^en üleid^S p mad§en. Um für ben unöermeiblid&en SSer^id^t auf biefeS

Xodtenbe $roiect ßntfd^öbigung ^u fd^affen, ließ bie „britte ^bt^eilung" fic^ nid&t

nel^men, ben öorl^anbenen ß;enfur=5l|3:parat um eine neue bureaufratifd^e 50^afd^ine

ju vergrößern: belaufS Uebertoad^ung ber fdmmtlid^en ß^enfur unb €bercenfur*

SBe^örben beS üteid^S, tourbe ein gel^eimeS Dbercenfur=6omite nieber*

gefegt, an beffen 6:|3i^e ber SSaron 5[Jl. 51. i^orff trat unb baS hk fammtlid^en

bereits cenfirten unb ber £)effentlid^!eit übergebenen $Preß* unb S)rud^eräeugniffe

„nad^= unb übercenfiren", bej. bie 2^]^ätig!eit ber ß^enfurbeamten nad§ „pl^eren"

©efi^ts:i3un!ten corrigiren foEte. — Der S^ßt^/ bux^ biefe @inrid§tung bic

ßenforen gu no(^ größerer Strenge unb 5lengftlid^!eit anpl^alten, tourbe t)ol][=

ftänbig erreicht, — baS (auS ]§od§ bejaT^lten, Vornehmen §erren pfammengefe^te)
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Somttd fäbfl bef^ränCte ri4 Quf Bloge Sd^ntl^uetei unb toutbe betettS im
etflen KcglemiioSjabre Aaifet ^(e^onberS II. (IDecembet 1855) aufgehoben.

9{o4bem auf fold^e SBdfe für bie ^uriftcotion bM Sud^l^anbeU unb bet

fiitfratut hai ^Ibt^ige gel^on tootbcn toor, ging man jut ^Slettung" beS St^ul- unb

UntfrTi(fttltoefen« über. ?ludi ^iet gefd^o^ boä ftricte ®egent^eil tjon bcm, toal

buT(^ bie Statut bet 6ad^e angezeigt toat: flatt bcn ge^cimnißöollen 9Wj gu

beseitigen, bet bie bi« auf i^tc Flamen tierpönten Materien be3 conflitutionellen

Staotdre^ted, bet 9iet)oIution8gef(!^id^te unb bet SBirt^fd^oftS- unb Socialtuiffen*

fd^often umgeben ^atte, — flott ber 3"öPnb gu gcfunben Söegtiffen übet bie ein

Tlai unt)crmciblicl^en ©tootS- unb ®e|eni(I^Qft3«?ßtobIeme ju öet^lfen unb bo-

butd^ ©c^eimftubicn unb ©cl^cimtjctl^anblungcn übet biefe £inge tootjubeugen,

glaubte bie ctlcud^tctc 5RatI)gcbctjd^aft 6r. ^^ajeftat nod^ gtöfiete Sttenge
üben, nod^ btaflifc^ctc Mittel »§ut Sßotbcugung beS UebelS'' in ^Intoenbung

btingen ju muffen. ?ln Stelle he^ fetbilcn, aber immcr'^in öon einem getuiffen Cifer

füt SBilbung^intcrcffcn erfüllten ©rafcn Utoarotu tourbc ber bigotte gürft 6(i^i^«

matoto-Sd^itinSfiaumllntettid^tSminiflet gcmad^t unb untet ben ?lufpicien biefe«

hü jum Stumpfftnn bcfd^tönHcn 5Jlannc§ jeneä betüd^tigte 6^flem inaugutitt,

baS bie llnioerfitäten bc§ 9Jcd^tc§ ber Slectortoal^l bcroubtc, bie ßel^rflü^le bet

$^ilofop]^ie an ©eifllid^e ber gricd^.-ortl^. ^rd^e auslieferte unb bie ^requeni

bet tufftfd^en Uniöerfttöten binnen 3a^i^f^f^ft utn 25 ^rocent öetminbette 0,

füt bie Wc^rjal^l ber ©tjmnaften bie gried^ifd^c Sprad^e au§ bem ße^rplan flrid^

unb attent^alben bie polijeilidien ^luffid^töbeamten (3nfpcctoren) ju SBe^errfc^em

bet tüiffeufd^aftlid^en 5lnflolten machte. 3n bcmfelben Sinne, nut mit no(^

btaftifd^eten Mitteln toutbe gegen bie (eben bamalS bem ®enetal 9toflotojoh)

untctflellten) ^ilitärlel^ranftalten vorgegangen. 2)cm ^di^xt 1849 entflammte cnb*

li4 iene betüd^tigte, in 9{uglanb nod^ l^eute fptid^toöttlid^e ^nfttuction, toeld^e gegen

ben „Unfug" eifette. ber mit ber 23er]^crrlid^ung ber republifanifd&en 3nflitutionen

bet 33öl!et beS 3lltert^umS getrieben toorben, „bereu Söorliebe füt biefe ©n«
tid^tungen nut mit i^tet Unfenntnig bet Segnungen bet ^onatd^ie entfddulbtgt

toetben fann."

S3et biefen ^nbeutungen übet bie Sfolgen, toeld^e bie (^ntbedfung bet ^^ttta»

f4eto8fi*fd^en Umttiebe füt ba8 Stuglanb beS 5^aifetd 9^ifolau8 gehabt l^ot, unb

übet bie Mittel, toeld^e biefet ^onatd^ gut S3eMmpfung beS tetoolutionton

SobicaliSmuS on^utoenben füt geboten ^ielt, — laffen toit e8 betoenben. 3n
Shifilanb felbfl l^at untet ben C^ebilbeten niemals eine ^einung9t)etf(6ieben^it

batübet beflanben, bag bie ftnnlofe, an ^bet)t)i| fheifenbe Sttenge, mit toeld^

mon in ben 3o^ten 1849—1855 jebe ®etül&tung mit bem toePlid^en (Eutopa

unb ben balfelbe be^ettfd^enben 3^'^nfreifen ^u oerbinbern unb ben tuffifd^

93olf0geifl in Sf^eln )u fd^Iagen t)etfud6te, bet Dotnebmlid^fle @nmb baDon get

toefen ifl, ba6 beteitS bie etflen 93etübnmgen, toeld(|e baS jüngete ®ef4)le4t mit

*)M •cfanrntia^t bet 6tubtrrnben auf brn ruffifc^n nnioecfitdtrii battr im ^. 1S48

4016 hiH§^, - fir kmC im % 1849 auf 8168, mib im $. 1850 auf SMS. - ManBÜi«
iMt M0roib«ft tootbni, bo| tHne UniberliiAi mrlir oli <tf» ^uUxn «a^teti foOff. mutnabmit
foRbm «UT tu Ohmflni bei Vrbidiin f)
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bet toal^tenb bet folgenben Qa^te tncl^enben fttfd^en Suft l§atte, ben 9labtcaU§=

tnu§ mit einet Ue:|3:|)ig!eit unb 9iaf{^l§ett in'§ ^aut f(^ie§en ließ, für toelc^e e§

im üBrigcn @uto^3a !ein SSeif^iel gil6t. SGßo 5lEe§, tt)a§ nai^ fxeieter SBetocgung

jd^mecSte, Sa^te lang öetBoten getoefen toax, mngte aEe§ öetBotcn ©etüejene für

erlanBt unb löUiä) angefeT^en toexben, nac^bem an bet 6tattl§eit bet üBet=

lommenen SSegtiffe unb @inti(^tungen ein 5!Jlal getüttelt unb bie 5?titi! be§

S5efte]^enben füt auläfftg et!lätt tootben toax. — Söefentlid^ au§ biefem (Stunbe

finb jene tuffifd^en ^ttetneuften, hk man gctoöl^nlid^ al§ ^^lil^iliflen beäeit^net

nod^ f(^Iimmcte, nod^ fanatifd^ete Slobicale getnotben, al§ il^te i^^nen im UeBtigen

nol^e öettüanbten SSotläufet, hk „S5etfd^h)ötet" t)on 1849: feit bet ßntbedung

bet $Pettafdöeto§!i'fdöen UmttieBe l^atten bet gegen bie ^ugenb geüBte 5£)tutf unb

hk 6ttenge, mit tueld^et man aEe§ „tüeftlic^e" 2Be|en aU unl^eilBat tetjolutionät

betfolgte, ftc^ eBen nod^ gefteigett. i)ie 2)ecemBett)etf(^U)ötet öon 1825 toaten

Äinbet eine§ ibealiftifc^ getid^teten, t)on unHaten §umanit&t§ibeen etfüHten 3ßtt=

altet§, :politif(^e 6d^toätmet tjom 6d^Iagc i!§tet Butfdöenjd6aftli(^en unb „bema*

gogifd^en" S^itgenoffen getoefen, — ^ettafd§eto§!i'§ untet bem üiegime bet

bteißiget unb öiet^iget ^al^tc gtoßgelrotbene ©enoffen nel^men fid^ Beteit§ tok

gcfäl§tlid§e , tüenn aud^ nod^ l^alB ünbifd^e 3etftötung§fanati!et au§, — il^te

ß^igonen, hk mobetnen 5Jli]§iliften finb untet bem ptteften üBetl^auipt ben!öaten

S)tuÄ em^otge!ommen unb ham^ geattete 5Jleu^elmötbet unb 5!JlotbBtennet

t)om |)anbtt)et! getootben!

S)iefe 6(5Iu§foIgetung tüitb fteilid^ nid§t hk einzige fein, bie ftd^ au§ bet

S5ettad^tung bet tjotftel^cnb etöttetten, immet nod^ fe^t unöoUftänbig an'§ Sid§t

gezogenen S3otgänge etgibt. UntoiUüitlid^ toetben Joit bot bie gtage geftettt,

toatum ha^ tuffifd^e 23oI!§t]^um bet ©nttoid^elung be§ üiabicali§mu§ einen

fo t)iel günftigeten unb ftud^tBateten SSoben geboten l^at, al§ e§ Bei ben üBtigen

Ibon

betfelBen 9iegietung Bel^ettfd^ten, nad^ benfelBen ©tunbfa^en tegietten ^a^

tionalitäten getoefen ifl, — toatum e§ Bi§ ie|t fpecififd^=tuffifd^e, nid^t aud§

^jolnifd^e, finnlänbifd^e, atmenifd^e, lettifd^e, Baltifd^=beutfd^e 5^i^iliften giBt, unb

toatum allen Bi§ je^t botliegcnben S^ugniffen nad§ hk eigentf)ümlic§e SÖetoegung,

toeld^e bie tufftfd^e 3[«9enb etgtiffen l^at, l^eutc toie öot bteißig Sagten an ben

©tenjenbegeigentlid^en 3flu§Ianb ftel^en geBIieBen iftO- — ®tne etfd^öipfenbe

SScanttoottung biefet S^age ifl an bicfet 6teEe nid&t möglid^ — auf einen,

tieEeid^t ben toid^tigften 6t!Iätung§gtunb batf in Äüt^e l^ingetoiefen toetben:

3^n ben toeftlii^en, auf !atl^olifd§et unb :ptoteftantifd^et ©tunblage enttoidfelten

SPtobinjen be§ tuffifd^en ^ei^^ giBt e§ ein Beftimmte§ S5ilbung§funbament,

^) SSei ©elcgen"^eit etne§ ber ja^^ltetc^en, im % 1879 gefüfirten 9'Jil^tItften^rocßffe Um aut

©ptad^e, bafe eine bet rebolutionären ©tubentengefellfd^aften ©t. Petersburg'? einen ©ntiffät

nac^ 2)ot^at gejenbet ^atte, um unter ber bortigen ftubirenben S^ugenb SOöerbungen ju berjud)en;

biejer ©enbling toar mit bem S5e|d)eib jurüÄgelommen, ba% ber Siorpater SSoben für bergleic^en

Unterne'^mungen ]o ungünftig fei, ba% c§ fid^ nic§t einmal ber Tl\ii)t eine§ ernften S5erfuc^§

t)erlo'f)nt t)abi. — 5lucCj in SBarfd^au unb .^elfingfor§ ^at nie ha^ ©eringfte t)on reboXutionären

©tubentenumtrieben bertautet, toä'^renb aUt ]tdß f^ecifijd) ruf[ifc§e Uniöerfitäten (©t. ^45eter§=

Burg, 2Ro§!au, ^ofan, Äieiü, .ßafan unb 6^ar!oto) gu ben öerbred^erifd^en SJorgängcn ber legten

^ai)xi if)xt Kontingente gefteHt ^ben.
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beffrn feflgefögter Soben au ^ott tft, oU bag bte ni^iliflifd^e Goal auf bemicibcii

o^ne SJBcttnel (&tte äBurjel Waqtn fönnen. äBei[ man in biefen Sanbem einen

gelDtfffn 6(^0^ ftttUc^et unb intedectueller S3i(bung ijn Beft^en glaubt — toeil

man in i^nen no4 (^ttoaS gu Derlieten ^at, ftnb bie X^eorien Don

her 9{ot^n)enbig(eit einer 3^^ötung bed ^efle^enben Bis auf ben 9tunb unb

tmH DoEfl&nbigen ^euhaud, auf SBiberflanb geflogen unb o^nm&c^tig )u Soben

grfaOen. 2)o5 erflarttc gtied^ifd^-ort^oboje 5hrd^ent^um 9lu§lanb8 ^at e8 ju

ber 9h>IIe nned iDirflic^en ^ilbungdfunbamenU nid^t ^u bringen oermoc^t — in ben

^ftjen unb köpfen ber Don ber mobemen iBilbung Berül^rten rufftfd^en ®efetIfd^afU«

claffen ifl für bie fittlid^c S3i(bung, toeld^e biefe 5lird^e ju vermitteln öermo(!^te,

lein ^iai^ übrig geblieben, ^ie ^Ic^rjo^l gebilbeter unb ^albgebilbeter mobemer

Suffen l^at bie Smpfinbung, bag fte burd^ eine ^uflöfung ber Dor^anbenen

SilbungS-, Staats« unb ©efeQfc^aftdformen ^id^td verlieren toürbe, toaS ald

toirflid^er S5erlufl angefcl^en tocrben !önntc. 2)a6 bie X^coric Don ber 9lot^

toenbigfeit einer bem 5Icubau Dorauäjufd^irfcnbcn Dollfl&nbigen S^^örung
ba bie grögten ©rfolge gcl^abt l^at, too (nad^ Meinung ber SBct^eiligten) gar

fein ober ein nur geringer 23crlufl ju fürd^ten ift — hai bebarf leiner (Sx*

lldtung!

9iad^toort.

Jla^ ?lbfc^lug biefe§ ?luffa^e3 ging beut SSerf. bie SlBfd^rift einer gcqeimen

Sntoeifung an bie Sflectoren unb an bie 2)ecane ber iuriflijt^cn unb p^ilofop^i-

fd^n g^acultäten gu, toeld^e Dom 24. Dct. 1849 batirt ifl unb u. ^. ba8 gfol«

genbe Dorfd^reibt:

« ^efonberg genauer Uebertoad()ung ftnb bie ^orlefungen über Staats«

red^t, politifd^e Delonomie, fjinanatoiffenfd^oft unb biejenigen DiSciplinen pi

unterbieten, beren möglid^er ^Uligbtaud^ feinem S^cifcl unterliegt J)ie

Sfctoren unb !£)ecane ^aben ftrcngftcn^ bafür Sorge ju tragen, bag bie ®runb«

lagen ber Befle^enben flaatlid^en Orbnung unangetaftet Bleiben. Sd mug barauf

^ingetoirien merben, bag .... in Stuglanb leine anbere ald bie monard^ifc^e

abfolutijtif^e StaatSform befielen fann unb befielen barf, innerhalb toeld^er

ber j^aifer ald Sd^u^^en ber jhrd^e unb S3ater beS ^aterlanbed bie geje^gebenbe,

ritterliche unb auSfü^renbe ®ett)alt in ftd^ Dereinigt. 3^(if(^ ^^ ^ni 9lu|en

unb an ber Unentbe^rlid^feit beS ?lbfoluti8mu8 in Dtuglanb bürfen bei ben

olabemif4|en 23orlcfungen ebenfotoenig gebulbet loerben, toie äJemeinungen ber-

felBen. S)ie alabemifc^e 3ugenb mug flrengflend Dor ben ouS firmboi

ä^orftellungen über bie Dermeintli^en 9)orjüge ber repuBlifanif^en ober con«

ftitutionelün Staatsform, über bie 6)leid)l)eit brr Stäube unb bgl. gehütet

toerben 9{ector unb Decane bürfen nidfit geflatten, bag bie ^rofefforen in

iktm 9otUfungen einer maglofen X^lna^me an bem Suflanbe bet leibetgoitii

Sattem Sulbrud geben, bag fie ben ^igbraudft, ben bie OutlBefitKt mit i^
OetDolt treiben, allau grell fd^ilbem, ober bag fie ben SctoeÜ )u führen fu^en«

bag eine 93erfinberung in ben ®eaiel)ungen ber Set^teren )u beit

Srfleren bem Steige Don Shi^tn fein toürbe."

Unter biefe (Don 6d^i4maton)*Sd()innlfi erlaffene) Orbre (atte ber 5^aife€

9lilolatil bie SBorte „bur^aui rid^tig" eigen^Anbig gef^rieben«
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5lu8 Mxi ßtntWt j^afe'g ^^anbfd^xiftüd^cn 5lufaetd6nun9cn mitget^eia

t)on

^irector be§ 2RagbQleneng^ninaftum§ in SBteSlau.

ßnbe 6eptetnBet be§ 3a]§te§ 1801 toanberte ein 3enenfet 6tubent, hu
3agbtafd^e unb ben 6äBeI an bet Seite, t)on @tfutt au§; te:pul6It!antfd^e S5e*

getfteruncj, lüiffcnfd^aftlti^e ^nteteffen unb ba^ SSerlangen, bie glügel über ba^

5'left 5tnau§ ju ftxecten, ttteBen ilftn an, fein ©lüdt in 3?citi§ gu jud^en, ha^ ba^'

maU üielen t)ottt)ött§ ftteBenben £)eutfd^en ein @lborabo etfc^ien. Dreißig SauB*

tiroler Bilbeten feine ganje SSaatfd^aft, eine 25iftten!arte be§ Qenenfet S5otani!et§

SBatfd^, an ^Ptofeffot ^iUin abteffitt, feine einzige @mpfe]§lung. @§ toat ^arl

^enebict ^afe, bet nad)nioI§ in ^ati§ S3ibliot!^e!at ber ^aifetlic^en SBiBIiotl^et

titexjiel^er bet Beiben !aifetli(j§en ^ßtinjen 9^opoIeon Snbtoig nnb Subtüig ^a^

loleon (flöteten Mfet§ 9lapoIeon IIL), ^itectot nnb Sehtet an bet ecole des

langues orientales, ^täfibent bet ^cole des chartes, TOtglieb bet 2l!abentie u. f. to.

lat. S5i§ 3U feinem %obe 1864 tnot et bet Bebentenbfte SSetttetet :pl§iIoIogifd§et

fSBiffenf^aft in gtanfteic^, geigte ftd^ gegen aUe S)eutf(^en, toeld^e bk 6(5ä|e

[bet ^atifet S5iBliot^e! Benn^ten, ftet§ gef&IIig nnb fötbette fte mit Uaüj nnb

:^]§at. @t toat bet 6o!§n eine§ 2]§ütingif(^en 5Paftot§, l^atte ba^ 2Qßeimat'f(^e

i^mnafinm Befnt^t, tüo bet 5ltd§äoIog SSöttiget feinet 9leignng, mannigfaltige

'^enntniffe p fammeln, entgegenkam, l^atte bann in 3ena nnb ^elmftebt ftnbitt,

too et na(^ bet Söeife bet S^it ^^(^t BIo§ ^l^ilologifc^e ©tnbien, fonbetn aud6

S^l^eologie, (S,^tmk, SÖotanü, 5'latut)3^iIofo:p]§ie ttieB. @in ]§ett)ottagenbe§ €>pxa^^

talent nnb glüiJIic^eS 3iifötnmentteffen anbetet Umftänbe Ratten e§ i^m etmög*

Ii(^t, au(!6 5ltaBif(^ unb 5Jleugtie(^ifd^ fo ju letnen, ba^ et Beibe 6ptad&en Be=

l^ettfi^te unb butd^ fte getabe foEte et in $ati§ fein (^IM ma^en. @inem

;3ugenbgef:pielen, 5Jlamen§ ßtbmann, bet mit i^m in 5lltftebt unb Söeimat bk
6(^ule Befud^t unb in 3ena ftubitt l^atte — et toutbe f:pätet ©enetal in tufft«

f(3§en 5Dienften — l^at §afe feine Steife unb ^ßatifet ßtleBniffe, Bi§ et im 3a!^te

Seutfc^e gtunöfa^au. VII, 1. 10
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1805 bitt4 Ermittelung be8 ^atqutd Sfottie b'Utban eine Stellung an bet

8i(Iü)t^f et^telt, in Sogebfl^ern unb iBriefen gefc^ilbett. 2)iefe ^Briefe fmb,

mit ftudna^me toeniget Jloix^tn, toeld^e batauS in ^afe'J» 9lf!iolog in bet Bei-

lage ber .9lflgemeinen 3Pttung" 1864, ^x, 96
ff., mitget^eilt pnb, nod^ nitgenbd

Dtröffentlic^t ; fie befinben fic^ im S3eft|^ be9 gegentDdttigen ^eiausgebetd, bem

fte einfl bei IBtubet Don ^afe'd gfteunb, an ben fte getid()tet tDartn, gefd^enft

^at. Xbgefe^n Don bem ^nteteffe, baS |)afe'd ^erfönlid^feit füt S^eutfd^ Iftat,

bieten fte aud^ fonfl Diel ?(njie^cnbeS
; fle jcigen, toic fid^ bic 3ufWnbe ber '^'^'t

in ber Suffaffung eineS für franjöfifd^c grei^eit bcgciflerten 3üngling8 fp

ber fein }u beobachten unb anmut^ig ^u eraö^len toeig. J
Söir beginnen mit ber Sd&ilbcrung ^anauS unb ben 6d^toierig!eiten, bte

^afe ^atte, in bie fran^öftfd^e 9te|)ubIiC einzutreten.

I.

t,^aä^ ^anau fül^rte mid^ bie 6trage burd^ einen l^errlid^en gfid^tentoalb

unb bann an ber 6tabt Dorbei, bie, burd^ bie 5hn§ig Don mir gefd^ieben, in

biestern ®cbüfd^ Dor mir Derftcrft lag. 3d^ !am bid^t an baS nad^ g^anffurt

l^inauöfü^rcnbc 3^^or. Söeld^er ^nblidE! 3d^ ^atte mir taufenb ^Jlugcn toün«

fd^en mögen. S)a goffen fid^ l^inauS l^crrlid^e 3icrbengcl in blauen 9löden unb

S3rutu8!öpfen, junge ^äbd^en mit gried)i}d^cn Goiffuren unb gelben S^told,

preu§ifd^e SBcrbeofficiere mit ^ol^en gcbeiOüfd^en, gcrfcljpcc^te in braunen

ftleibem unb l^ol^en Xoupö*d. (S3 rollten Saroffen, unb bie fd^öne äBelt auB

^anau in einer ^enge, toie id^ fie nod^ nie gefe^en l^abe, fiinte bie breite

Strafe. 3d^ geriet^ in einige ^erlegenl^eit
; fd^mu^ig trete iä) nid^t gern unter

einen f)aufen froher, gei)u^ter ^enfd^en; eS ifl ein Mißton. 3m gfulbaifc^en

^atte mon mid^ allgemein für einen fjranjofen geljalten, nur ob id^ ein re|)ubli-

fanifd^er Spion ober ein zurüdtfct)rcnber Emigrant fei, barüber toaren bie ^ei«

nungen get^eilt 34 badete an bie Soniecturen ber ^^ulbenfer unb, "SUä^i ober

Unre^t, mein ^tjc^lug loar gefaxt. ik)n jour, citoyen! Bon jour, madame!

tief id^ rec^td unb linfd unb trat mit möglid^fl leidbtem ^Inflanb unb fttiem

©liefe auf meinem 5Pfabe an ber l^enlid^en ?lllee ^in. Ik)n jour, citoyen ! banften

mir rec^td unb linfd Männer unb gfrauen unb ladeten. Dad mad^it mir ^Thit^

unb i4 erlaubte mir ~ Derjei^* bie Sünbe — unter ber J^orm meine« ®allicid«

mu« einige (leine Ungezogenheiten. 34 4<)lte einen Raufen t)übf4fr ^&bd^n
ein, fdl^aute fte bteift an unb tief fü^nlidf) einet im 9}otbeige^en su: Ah, petita

beUe, tu Hü ((agnä mon coeur. Die potite helle tourbe rotl^ bis über bie

Ol^tm unb mit t^at meine fjfrec^^cit toe^. (£in preugifdt^er Offtcier, ber mid^

toal^tf^einlid^ (einei^ S9lidEe< getoürbigt ^dtte, toenn er midft in meinem $uppen«

ober ttoupen^uflanb all 3enatid|)er Stubent gefannt ^&tte, anttoottete: Ah,

monsieur, ee fruit n*e8t pas pour vous! i4 barauf: cost dommage unb

ging meinel SBegl but4 bie fd^önen SBeibet tt)eitet. Diefe« Heine Vbenteuetr

beten i4 no4 einige A()nli4e gehabt t^aht, (ann 2)it betoeifen, toie fe^r man
l^iet gctoo^nt ifl, ade« Sran^öfif^e bil an ben ^immel ^u erbeben. 9Bi0l man
eine 6tobt loben, fo fagt man: (il ifl ^Dei ftan^bfifd^ batin« mon ^5tt faft

lein &etttf4 mebt teben.
|
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5!Jlübe Um iäj in ber ^ömmexung nad^ hem ungeficuxen gtan!furt, ha^

^n, tt)Q§ feine ©töße unb feine SBefeftipng bcttifft, fotoie'fein 5ln§fel^en öon

fern, etuja mit Erfurt in $araEeIe fe^en !annft; aber e§ ift ungleid^ t)oI!=

teid^er. —
Um 9 U^x toar i^ in l^ö^fter Sleganj geüeibet öot bem §otel be§ ©efanbten.

3[(^ ftieg bie ^relp^e l^inauf, lefe an einer Z^nx: Bureau du resident de la

republique frangaise. Entrez, rief man, al§ i(^ !lo^3fte. ^^ trete ein unb

fel^e ein ©etoirr t)on ^erl§ in ^Jlad^tjato, Officieren, äierlit^ gepu^ten §crren

unb ger!elf:pe(^ten. Que voulez-vous, citoyen, fagte enblid^ eine ]§ert)ortretenbe

S^ai^tjade. 3(^ Brad^te mein 5lnliegen öor unb jeigte ben ^a§. Qa ne vaut

pas, citoyen, fagte man mir. Et pourquoi, s'il vous plalt? Ah qu'est-ce

qu'une acadömie? 11 fallait avoir un passeport de votre magistrat. Unb

Dabei BlieB e§. 3(^ mochte bemonftriren, tüie i^ tnoEte, ha^ hu %lahemk eBen

mein magistrat fei ; man l^atte baöon gar feinen SSegriff. Votre acadämie est-

elle ötat de l'empire? fragte mid^ @iner. ^urj, iä) l§ätte gerabe^u toieber

umfel^ren muffen, toenn nid^t §irftnger feI6ft — benn hie Bisset 6:pred^enben

toaren BIo§ Employös ober 6ommi§ — auf ben 6d|au^Ia^ getreten toäre.

Voyez, jeune ^tranger, fagte er ganj t)ertrauli(j§ p mir — i^ ging mit i^m

im 3itttmer auf unb nieber; hie Employds fragen inbe§ ^Pflaumen unb Sem*
mein — voyez, c'etait une petite ötourderie de votre c6t6 de partir sans

avoir un passeport de votre magistrat civil, car nous ne reconnaissons

point les passeports des acad^mies. Et apres cela, il n'y a pas quelque

Signalement de votre personne dans celui-lä. II faut que vous soyez

d(5crit de votre taille, de vös cheveux fort exactement. 3d^ Bat §ir=

finger, fo fel^r id^ !onnte, bie§mal ein toenig auf bie Umftänbe ^üdtfid^t ^u

nel^men; id^ fei unBe!annt mit tiefen ©eBräud^en ber üleipuBlü; tooUk iä) mix

einen $a§ öon bem 5lmte au§ Qena !ommen laffen, fo toürbe hie§ t)iel ju öiel

Seit toegnel^men, hie mir öu^erft !oftBar toäre u. f. tu. @nblidf) lieg er ftd^

crtoeid^en. Bon, jeune ami, fagte er, je ferai mon possible. Allez ä l'am-

bassadeur de Saxe et faites par lui mettre ä votre passeport un Signalement

de votre personne. Si celui-lä y veut souscrire, je souscrirai aussi. ^amit

toar iä^ t)eraBf(^iebet.

3^ erfragte mit Wutje ba§ Sanb!^au§ be§ föd^ftfd^en ©efanbten, be§ §errn

bon ^ötteri^, t)or hem ßfd^en^eimer %^oxe, ^r lie^ fid^ anüeiben; hie 2)o=

meftüen führten mid^ inbe§ in eine 6uite nieblid^ öerjierter Simmer. ©nblid^

erf^ien er unb l^örte mein 5lnliegcn freunblid^ an. @in ^a% öon bem 5lmte

ober ber Sfiegierung fei freilid^ Beffer aU ein alabemifd^er; au(^ :|3f(egten gar

t)iele Sanbftreid^er bergleid^en a!abemifd§e ^pöffe ju iprobuciren. 3id§ geigte

SBatfd^en§ 5lbreffe an 5!JliIIin; iä) fprad^ faft eine 6tunbe mit il§m. ßnblid^

]§atte i^ i^n üBerrebet. S^^ir l^aBe er au§brüdflid§en SSefe]^! t)on feiner ütegie=

rung, nur feinen ß^rebit für ßl^urfad^fen ju öertoenben, inbeffen tooEte er Bei

mir eine 5lu§nal^me mad^en. ßr ging mit bem $Paffe toeg unb Brat^te il§n

neBft einer SBefd^reiBung meiner ^erfon unterfi^rieBen unb unterfiegelt toieber.

^ä) nun toieber p §irftnger. Unterfc^reiBen toitt ^l^nen nun tool, fagte mir

biefer, aBer e§ ift nod^ immer eine grage, oB 6ie ^oEiöet, ber $Präfect in
10*



Maini. but^lügt. 34 touxbt mm obgeftrttgt unb na^m ^txfinget'8 gute

fMnf(i^ mit auf bm SBeg."

SBii übergeben bie Sd^toietigfeiten, bte ^fe ^atte, um bie Unterf^rift bei»

$T&ffctfn 3oIIit)et }u erlangen, bie i^m fd^lieglid^ au6^ nic^t oettDeigert toutbe.

S8h fügen lieber ein paar @cenen aud bem bamaligen ^ain^ bei

:

.64on in ^ranffurt mer!te id^ bie 9{&^e ber 9{epubli( in t)ielen Sympto-

men, unter anbem ou^ auU ber ettoaS obfcönen ^obe ber ^fibd^en, ba8 JHetb

attfimie^en unb ilber bcn ^rm l^erabfaOen ^u laffen, tooraud natürlid^ ein fo

geftMomter galtentDurf entfielet, bag Don ben Ruften abtoärtS fein Umrig eine»

CliebeS bem 9uge verborgen ift gug unb äBaben ftnb flberbem btoS. 3d^

Wtte nid^t geglaubt, bag Ui ber Irad^t unfrer ^fib^en bie ^ubitfit über-

trieben toerben toürbc; jc^t meine ic^ boc^, man müfjc, um bie 'klugen ber

^finner baran ju getoöl^nen, ettoaS langfamer ju SBerfe ge^n. t>a^ü lommt

nod^, bog bie meiflen bamit eine ?lrt — nid^t öon ßofctteric, fonbeni oon %n*

lodfung treiben, bie mir abid^culic^ ift. Sic^t ein jolc^cä oicrjel)njä()rigeä £ing

eine WannSperfon l^inter fi4 l^erfommen, bie unter Pier§ig 3al^r olt ifl, fo

nimmt e8 fein Stödd^en Pon Sinon hinauf 6i§ in bie ^ie unb ma^t 6d^ritte

tote ber l^eilige ei^rijtop^. %u6i granjöfii^e i^üriffer l^abc ic^ gelegen, fleineS,

erb&rmlid^eS iBol!, meifiend in grünen 9{5dfen, blauen Strumpff)ofen unb

Sd^u^en. Sonft ftnb fie freunblid^ gegen 3cbcrmann unb matten fic^ toenig

baraud, bag fie oon bcn ^ain,^er bürgern aufs jd^redflid&flc gel^agt tocrbcn.

?lbcnb3 10 U^r.

3d^ bin in ber Äomöbic getocfcn. 3d^ ging frü^, fanb baS ^auö no^
bunfel, nad^ unb nad^ fußte eS fid^ um mid^ ^er. t)a famen franjöfildje

^ufaren, Cfficierä, (S^affeurS ju gug unb ^erb. 3n ben ßogcn über mir

plauberten unb fangen brei 5J^äbd^en bie ganje 3^t l^inburd^ unb toarfen mit

ber nur »Jran.^ofen möglid^cn ^f^^ed^fteit ^'lugfd^alen unter bie li^ute im ^^rterre.

2)ad ^auä ift flein, etloa ^alb {o grog aU bai ^eimarifd^e. 2)ie ^ran^ofen,

mit benen id^ balb in'l (^fpr&d^ (am unb heftige ^Jfreunbfd^aft fnüpfte, Pergagen

ttUftt mit DU Derftd^em, bog aded ^ier nur provisoirement eingerid^tet fei.

ndeii^aiipt unterhielt id^ mid^, e^' ber U^or^ang aufging, ^errlic^ mit ben

Cffideren unb i^ren SQBeibem. — !Die Gruppe ifl nid(|t fonberlid^ unb fte ^aben

ben ?5e^let aller 5?fran^ofen, oiel ,^u übertrieben ju fpielen; aber ba9 ^orterre

entjücfte mid^ burd) fein f(ug getoä^tted ^pplaubiren. Da ging feine fc^öne,

au(^ feine gut gefagte Stelle oerloren, bie nid^t bur4 lautet .^tatfc^en, oft au((

bur(4 ein bis! bis! belohnt toorben toAre. !X)er m^ecin malgrö lui toar )u

(Enbe; nun fodte F^Iix, op^ra comi(|ue gegeben merben. W>n auf einmal ging

ber Ü^or^ang toieber auf, ein S^aufpieter trat oor unb oerlad folgrnben

SetUl:

Le prüfet JolKfet aox tpectateuni du th^tre franvaiii. Citoyens, le

prüfet TtoDt de recevoir de Paris des rapporta, qu'enün lee pr^liminairee avee|

rAngleterre ioiit tignte« et il a cru, qu*U ne fallait paa cadier ao publie|

un moment cette heureuse nouvelle.

IBie foQ idft Dir einen Scfltiff oon bet Selocgung madj^n, bie nun unter

ben 8iif4oiiecn entflanb. Hui bem ^rterte, ben Sogen, bil ^o4 hinauf i»
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bie ©aüetie ettönte 3uT6eIgefd§tei unb ber tau|enbfttmntige tof: vivent les

consuls, vive la republique. i)te Dfflctere umarmten fid^, ein (Sergeant-^iJlaiot,

ber neBen mir ]a% rief einmal üBer ba^ anbere: ah voilä, voilä d'heureuses

nouvelles. 51I§ ha^ ^latfd^en ettoag nad§lie§, rief man im ganzen §aufe: la

musique! la musique! unb hk ^ufi! fiel mit ber 5Jlelobie ein:

Ah ga ira, 9a ira, qa. ira

Tout le peuple sans cesse rep^te etc.

Unb 5llle§ fang in ftürmifd^er SSegeifterung mit. ^ä^ toar fo gerül^rt, toie id^

e§ faft no(^ nie getoefen Bin, unb niemals I^aBe x^ fo erfal^ren, toie @ntl§ufta§=

mu§ aufteilt. — 5lm @nbe be§ ©tü(f§ tooEten toir gelten, ba l^atte ein 6(^au=

f:t)ieler ein petit eouplet sur cet heureux övönement gemad^t, ber trat auf unb

ia§ e§ öor. @§ toaren ein ^aar 5lntit]§efcn , äiemlid^ leidet gereimt. ^fleueS

SÖeifausrufen. Chantez-le, chantez-le, fd^rie man au§ hzm ^Parterre. 2)er

5lcteur räuf:perte fid^ unb fing nun an, nad^ eigner ^pflelobie bog 2)ing l^erju*

leiern, eine ©eige au§ bem jiemlid^ fd^let^ten Drd^efter fiebelte eine gleid^faE§

eigne ^JJlelobie baju. Danad^ rief man bis! bis!, liefe fid^ ba^ S)ing toieber=

Idolen unb ging bann l^öd^lid^ tergnügt nad^ §aufe."

S5on ^Ö^ainj fu^r §afe Big 23ingen mit bem 50^ar!tfd^iff unb toanberte

bonn tüeiter üBcr ben §unb§rüd^ auf Syrier lo§. „2)ie Stauern," fd^reiBt et,

„fanb i^ ettüa§ mel^r mit ber üle^uBlif aufrieben; l^i^ig bemo!ratifd§ jebod^

nur fet)r tücnige. dagegen toar in aEen öorbem beutfd^en 6t&bten, fte mod^ten

grofe ober Hein fein, bk entfd^iebenfte 5lBneigung gegen bk ülegierung. i)ie

gonge 6ptlje atoifc^en Üi^ein unb 5P^ofel, bk ba^ unfrud^tBore SöolbgeBirge be§

§unb§rüdt einnimmt, toirb burd^ eine mt)tl^ifd^e $erfon unfid^er gemodelt, bk

man 6d^inberl^onne§ nennt, ^a^ ber ^JoBel ftel^t fie an ber k>px^e einer 3a]§l=

ret(^en SÖonbe, erfd^cint in otterlei ©eftolten, meiften§ ober ol§ 3dger mit ber

SSü^fe, terfolgt au§fd^lie§lid^ bk 3uben, o^^ne ben ßl^riften Befonber§ Befd^toer=

;lid^ 3U fallen, nimmt unterteilen oEerlei ^Inleil^en auf, bk fie orbentlid^ toieber^

Beäol)lt u. f. to. ^uffollenberen 5Jlongel ah ©emeingeift l^oBe iä) nod§ nie ge*

funben. SCßeil fie Blo§ ben 3[uben ju SeiBe ge^t, Be!ümmern fid^ bk SSouern

um i^r SOßefen fel^r toenig. 3flirgenb§ l^oBe i^ oud^ bk 6olbotenfurd§t, burd§

toeld^e fid§ Bei un§ bk ^oftorentoeiBer, pm %^til aud§ bk ^Poftoren felBft au§=

aeid^nen, fo ouffollenb gefunben al§ in biefem ßonbe 5tt)ifd§en 5!Jlofel unb ül^ein.

2)u trägft einen Blauen iftoä, einen 6äBel, eine 3iogbtafd^e ouf btm Dflüdfen unb

lange, toeite §ofen, ba§ ift genug um überall für einen fronaöfifd^en 6olbaten

gel^olten ju toerben. golglid^ ift lein S5auer, ber nid§t unter Beftänbigem Sittern

mit Dir rebet, leiner, ber nid^t t)xx au§ bem SCßege gel^t, leiner, ber ein SSort

fagt, toenn er £)id^ in feinem SSeinBerge ^rouBen ftel§lenb trifft. Le gouverne-

ment de la France est ä present purement militaire, fogte mir einmal ^ßemot.

3d^ Xoxü bk SöoT^rl^eit biefer 6enten3 nid§t unterfud§en; fo t)iel ift aber getoig,

bog ein gouvernement militaire für bk ^ilitär§ felBft eine l^errlid^e <Baä)e ift.

§ötte ic§ bie ütenommöe ber S^lepuBlil nid^t fd^onen, unb fie nid^t, bo fie fd^on

ter^ofet ift, nod^ öer^ofeter mod^en tooEen, x^ l^ötte mir bk 3ogbtafd§e öon

S)orf äu Dorf burd^ SSouern tragen loffen, xä) ptte in oEen SÖßeinBergen mir

S^rouBen ^clen, x^ l)ätte in jeber ©d^enle umfonft bk S^od^t pBringen Ibnnen;
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oHeS unter bem SSortoanbe, bag id) fran^öfifcl^ Offtcitr tofite. ^an glaubt,

bog Xu )u ben repubttfanifd^en ^o^orten c^c^ötfl; Du befle^Ift unb jeber iBauer

jittfrt unb fle^ord^t."

Son biefet Solbntcnfutd^t eriä()lt ^ofe eine 6ccnc, bic i^m auf bem 3Beg^

oon 5riet nod^ J^ionoille begegnete; ein SBauct öertoeigert Söein unb S9tot

gegen IBeja^lung ^u geben, fo toie i^n aber ber Dermetntlic^e 8olbat mit bem

esbd bebro^t, fd^afft er aQed S3et(angtc herbei, unb aU er bafür 20 jheu^
Uioffii ei^dlt, fegnet er in überjc^tDänglic^ftcr 2Bei{e bie unverhoffte ^'Ib*

t^tigfeit bed ftriegSmanneS.

„Wan l^atte mir in Jrier, al8 man mir ba8 fjfcö über bie D^ren jog, öiel

öon ber nod^ toeit größeren Xl^curung im gfranjöpfc^en öorgefabelt unb alled

toad it^ bisher gehört l^atte, )t)iber|praci^ biefen ^^t^en gar nid^t. 2)enf i)ir

barum mein ^ftaunen, aU id) nac^ einem "Sbenbeffen, toie man ed in ben

beften ©afl^öfen I)eutfd^lanb§ nur l^aben fann, für jtoei SBouteiüen SBurgunbct-

toein, unb ben i^affee bc3 anbem Borgens baju gcred^nct, 23 Dt^cimee (13 ®t.

4 $f.) beja^lte. 2)afür l^atte id§ mid^ ben ^benb an ben ®efpr&d^en meinet

Söirt^S, ber 5Jlaire bc§ DrtS unb l^eftiger Slcpublifaner toar, getoeibet, ^otte

mit i^m au Salut de notre gouvernement, qui nous veut du bien getrunfcn,

^atte ferner bie fjrcunbfd^aft eineä franjöfifd^en ^JlajorS, ber mit bem Waire

ai, getoonnen unb nal^m nod^ taujcnb Segcnötoünfd&e mit auf ben 2Beg.

Unfer ®efpräd^ breite ftd& öoraüglid^ um bie jc^ige ^icgierung, mit ber iebex

0ute jufrieben ifl, unb ber bic ^Ulittcl genommen ftnb, S9öfe8 |u t^un , nid^t

bie, ®ute8 ju ftiften. Ah croyez-moi, Monsieur — fagte ber ^Olaire — nous

aimons k pr^nt le prämier consul, parce qu'il est r^publicain; roais sMl se

veat äever y dessus, son gouvernement sera anäanti tout ä fait ^tUi

fKmmte barin ein. I)er ^aire l^atte eine Sod^ter, ein öufeerfl liebenStofirbtg^

^IJMbd^n oon 14 ^al^ren, ÜTlabeleine genannt. Diefe fragte id^, eh bien Made>

leine, voulez-vous bien poignarder le consul, s'il voulait se faire faire roi?

Sie ftnttoort toar: ah monsieur, sMl avait le dessin d'anöantir notre räpu-

blique, de tout mon coßur. ^d^ fonnte mic^ nic^t enthalten — fte faß neben

mit — fle für biefe einer 9lömerin toürbige '^Inttoort ju tüffcn.

9lie 6abe id^ baS ftide prunflofe äBefen bed ed^ten 9tepublifanerd in einer

fo oere^nmgStDÜrbigen ®ef!a(t gefr^en aU bei biefem ^aire. (&i ift reid^ unb

boc^ baut er fein ^Ib fetbft toie anbre )iBauern, feine Stelle aU ^aire bringt

i^m ni^ts tin unb mac^t i^m mand^e iBerf&umni6, aber feine Mage, (eine

Veufienma bec Unjufriebrurjeit fommt über feine Sippen. Siebentoittbtgf gfamUie

guter Vlenf^en, Xu ^oft einen ^inigling eincd fremben ^^ol!l baoon übet^eugt

büß bat, tDOl man republilanifd^e S^ugenb nennt, nid|)t bloße Xtoumgebilbe

iugmbltd^er 6d^toArmerei finb.''

SBit überge^n bie ©dhilbetung ber SBöTntunii unb .Cftihimi^ hex franko«

flf4«i Sattem.

•Son Sani b'Ci^e foUte idi {)lnüber nad^ üiain. i

entfernt toat. Vbet geret^tet ®ott, toelc^er Seg! 1... a-

pagoe pouiUeuae, in toel^et bie $teußen im 64tami: i), in

bem m im eigent(i4ien Serftonbe bii on bie Jhtiee einfaut, luie id^ il)n in
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^cutWIanb not^ nie, toebet in DBer= no(^ 5fliebexja(^fen cjefunben l^al6e. ^a
toat atte cjtünblidöe 5lntt)eifung be§ fteunblic^en SGßixtl^eS utnjonft, i^ tetlox ben

2Beg unb ixttc auf§ ©etat^etool^t in bent ntotaftigen gelbe nml^er: Voilä, un

homme, qui s'est dävoyä etf(^olt e§ auf einmal öor mit unb ein 6(^öfex ftanb

an meinex 6eite. @§ toax ein altex ^exl, bex toa]§xlid§ einmal mesme füx

mßme fagte, fonft al6ex mit bex ööEigen fxanjöfifd^en Seutfelig!eit öexfe^en. S)ie

6(^ate lieB ex im biegen auf bcm fumpftgen 5lt!ex ftel^en unb lief mit mix buxd^

ben 6(^Iamm um mix ben 3Beg ju zeigen. — 3d§ fd)xitt toac!ex ju , aBex Balb

folgte neue S3exixxung, neuex 6um:pf. UeBexaE fxeunbli(^e ^xanjöfinnen , hie

mi(^ mit il^xem ©efd^nattex Bi§ gum 2)oxfe ]^inau§ begleiteten; unb neuex

6umpf. dnhli^ fi^Iug id& mi(^ Bi§ Sanbe§ bux(^, einem gxofeen Doxfe in bex

^Jläl^e t)on (ätain.

5l6enb§ !am i(^ in S5exbun an, einem fi^toat^ Befeftigten Dxte in bem

fCad^en Xl^ah bex ^aa§. (^in ß^^affeux be§ neunten 9flegiment§ fü^xte mi(^ ju

einem 25üxgex, einem SBödex, toie e§ fd^eint, in beffen §aufe id& Dix f(^xeil6e.

i)u !annft S)ix !aum öoxfteßen, toie angenel^m ba§ üleifen in gxan!xei(i§ bux(^

bic ©etool^nl^eit toixb, ba§ ein jebex, bex tnitt, gxembe einnel^men baxf. 3!)ein

5lccent, S)eine ^leibung, Dein ganjeS Sä^efen föUt auf, exxegt 2;i^eilnal)me, toeil

biefe ßeute an fxembe ©eftalten nid^t getoöl^nt finb. i)a lä^t man ^xä) an

ben ßamin fe^en, bex ©exx öom $aufe ift ju Deinex Sfled^ten, bie gxau px
ßin!en, hk ^inbex xüden il^xe !leinen Sflol^xftül^le um Did^ l^ex. ^Jlun mugt i)u

exäöl^Ien öon bex üiegiexung 2)eine§ Sanbe§, tüa§ man bafelbft öon ben gxan==

äofen fpxid^t, t)on ben boxtigen 6d^i(JfaIen bex ©migxanten, öon Deinen ®e=

Bxäud^en. Unb tüie gutmütl^ig ift biefe§ S5oI!, toie leidet ju getoinnen, toie ge=

föttig. ^ein SOßixt^ ift ein eifxigex ^at^olü, folglid^ geinb bex ^epnUil unb

bod§ mad^te e§ il^m unb feinex fjxau getoaltige fjxeube, al§ fte fallen, ha% i^

t)on bem @ang be§ ^xiege§ unb ben 2^1^aten bex 5lxmee untexxid^tet toax. Die

9let)oIution ^ai un§ axm gemad§t, ]^ie§ e§, aBex bie ?lxmeen l^aben fid^ 6xat)

gefd£)lagen, ni(|t füx bie ^lepuBlü, fonbexn füx ba§ SSatexIanb. @§ leBen unfxe

§albbxigaben.

UeBexl^aupt finbe iä^ ha^ üBexaU auf meinem SBege, bex S5auex ift mit

bex neuen Dxbnung bex Dinge eBen fo ^ufxieben, al§ bex SBüxgex 3umal in ben

gxögexen 6täbten unjufxieben ift. Unb e§ !ann nid§t anbex§ fein. OTex ^anbel

ift jexftöxt, folglid^ !ein ©etoinn im ©xoßen unb !eine 9leid§en mel§x. ^a^

xid^tet bie ^anufactuxen gu @xunbe unb fe^te atte 6täbte, hie fid§ babuxd^

nä^xten, augex S5xot. Dex S5auex fül§It ba§ nid^t, ex ^dijU toenigex, ift fxei bon

SeT^nten unb gxo^nen unb öom Dxudf be§ 5lbel§; baxum !önnten im Sflotl^faE

gxofee 6täbte Je^ BIo§ buxd^ hk jungen ßeute bex umliegenben Döxfex geatoungen

toexben, xul^ig ju fein. Doc§ baju !ommt e§ natüxlid^ nid)t.

@Ben ie|t txat bex §au§5exx ^exzin unb fanb miä) no^ fd^xeiBenb. Qd^

fagte i^m, i^ l^ätte einem fjxeunbe t)exf:pxod^en, i]§m mein Qouxnal ju f(^idten.

Da texlieg ex in einem 5(ugenBIid^ ha§ Simmex unb !am mit einex §anb öoll

3lffignaten 'miehex. Vous avez promis ä votre ami de lui rendre eompte de

tout ee quil y a de remarquable dans la France; eh bien, voiei des assig-

nats, envoyez-les lui, faites-lui mon eompliment et dites-lui, qu'il n'y a que
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cet argenl qui a fait le malheur de la France. 3^ loiQ bir einige betUcjen,

ttn bai Scgel^ten beS fmtnblid^en Cannes p erfüHen unb ^fille tnid^ ie^t in

bte Ift^te ftan^dfifd^e %)tdt, um bem motgenben %a^t tnigegen^uf^Iafen.

Dm 13. no^m id^ beS ^DlorgcnS öon meinen freimblic^en bürgern ?rb|(^ieb

unb Dftlongte au tniffen, tote t)iel i4 fc^ulbig toäxt. 34 toiixht in Deutj^lanb

inenigftend einen Bulben gegeben ^aben, l^iet toax mit 20 Döcimes (12 ®t.)

allel abget^an, unb ote id^ fte l^in^al^lte in bem fd^Ujeten Gifengelbe ber Stepublif,

fo mod^te ber citoyen Bazin^ ^nftalten, aU ob et mit )u trügen fallen tooHte,

el fom jebod^ nut jum ^anbfug, ben id^ nid^t abtoe^ten fonnte. 3um ^bfc^ieb

fitdtt mit ^abame SBtot in bie S^afd^en, bet ^ett l^ing mit bie ^agbtafd^e um;

xäi toiH fott Attendez, attendez, monsieur tuft ^obame, je m'en vais vous

montrer le chemin. ©eted^tet ®ott, ein S9ote unb gtoat ein toeiblid^et! 34 «nt»

fdjulbige mid^, id^ flt&ube mid^. Non, non, point d'embarras, vous pourriez ?oiis

perdre dans les nies, unb bamit toctbe i4 fottgcjogcn butd^ bie engen 6tta6en,

bie bidfe ^obeleine, baS 5^nb öom ^aufe, läuft atoifd^en unä beiben. SDßit

fommen an'8 Zf^ox, l^iet befd^tDöte id^ bie ^otin umau!el§ten; id^ fönne nun

getoiS nid^t fel^lcn. „^a, e8 ifl abct ein 6d^eibelDcg an ben ^lugcntoetfen."

— Monsieur est-il ötranger? tuft eine iDciblidbe Stimme but^ ben 9^ebel; fort

bien, je m'en vais le conduire jusqu'ä la grande reute. Den Sugenblidf

ü€tl6gt mid^ bet alte !Bote mit bet ^itte, [a bei bet Dutd^teife fein $auS
tDtebet )u beerten, bet neue tüdt l^etan. 63 ift ein junget tafd^eS SBeib in einer

(B^ifU, bad mit feinet ^agb l^inaugge^t in ben SBeinbetg am S^^ote. Da
toitb in einem ?lugenblidfe gcftogt, de quel pays monsieur ift, ob bie SBetber

bafelbft fd^ön finb, toie alt monsieur ifl, ob bie Sännet bott alle si grands

et d'une taille si ölevöe ftnb toie monsieur unb bergleid^en gelinbe Sfineffen

me^r, toeld^e bit eine f$tan)öfin )u Du^enben in einet Minute fagt, o^ne itgenb

tttoal babft ^u benfen.

(Sfydot^ tfl eine entfe^lid^ gtoge alte leere Stabt, ettoa toie dtfurt, aber

Diel beffer gebaut. Sd^on in @t. ^enel)oulb ^atte id^ ben 93erfud^ gemalt,

eined meinet (^olbftüdfe ^u toec^feln, ba toeigette man ftd) fd^^le^t^in ti anju-

nehmen; betglei^en @olb fei in gftanfteid^ nid()t üblid^. 3n C^alond ging id(

j|u einem SBec^dlet, bet mit füt jebed 6tQd fec^S Saubt^alet bot, toenn i^ t^m

einige s^^n^id übetlaffen tooUte, mit einzelnen (önne et ed nic^t toagen. 93er«

briffili^ ttot td^ in ein Sürger^auS um äBein su ttinlen; ^tabame, ein ^übfdf^el,

jungeö SBeib, toat ba, ic^ Hagte i^t meine !not^; fofort toatf [xt i^ttn 6^tol
um, lief ju einigen C^olbfc^mieben unb braute mit a\i^ toirflid|) für bie betboi

Biüd )to5lf Saubt^aln jutüdL 9B&^tenb bem toat id) in bem fd^bn meublitten

^aufe muttetfeelenaQein unb amü^tte mid) bie anbert()alb Stunben ^inburdft,

too fHabame ausblieben, bamit, aul^ einem ^immet in'd anbeie ^u gelten. 911

fie toieber tarn unb t^ ^ilfro^ nun (Belb ju ^aben, toetter aie^en toollte, bat

fle mt4 fo 4et,)li4, ben %benb ba ju bleiben, bag idd mi^ übctrcben lieg.

Dorauf fe|ten toit unl beibe an ben Pamin unb ploubertoi, bil bte Ql>t^^r

um 6 Uiyr «benb« oul ber Gd^ule tarnen.

Deinem Dtfto, bog mir ein getoiffel ^oneUd Infe^ beitoo^ne, bai^ mi^
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aud^ in her aEergxöfeten Eifere nid^t öerlieg, fange i(^, fo fpagl^aft e§ aud^

batnalS gejagt toat, ie|t in öoUem @rnfte ©tauBen betäumeffen an. S5on ,^ot]§

Befpti^t bt§ über bie £)t)ten, mit jernffenen, !tumnt getretenen Stiefeln toar iä)

boc^ töal^tl^aftig el^et ein Dbjelt be§ ^Ibfc^eueg. Unb bod§ l^abe id^ nitgenb§

au(^ nur hk üeinfte 6put öon 5Jli§trauen gegen ntidj gefeiten. Ueberall ftanb

mit 3lIIe§ offen unb bie grau öom §aufe lel^nte fid^ auf meine 6(^ultet unb

fa§te mir hie §anb, in öertraulid^er Unterl^altung. Du l^citre, jutraulid^c

Station, felbft U)er ben 35otfo^ l^ätte, hiä) gu Betrügen, er mü§te il^n änbern bei

beiner Dffenl^eit.

A präsent il me faut mettre au lit ma petite fille, fagte mir nun ^abame
t)om §aufe; allez Victoire, menez monsieur dans la chambre et entretenez-le.

Unb nun toar iä) mit bem üeinen ftebenjäl^rigen, munteren 5Jläb(^en attein, bie

id§ eben fo loenig üerftanb al§ fie mid^. Sßictoire l^atte einen geberbatt unb fing

an il^n mit ber baguette ju fd^Iagen; iä) ndijm i^x ben SÖall toeg unb fie folltc

i^n mit einem Äuffe au§löfen. Ah doueement, monsieur, tt)ar bie 5lnttt)ort,

ce n'est pas comme cela en France, que les jeunes filles baisent les gargons.

3d^ fü^te fie mit ©etnalt- Fort bien, fort bien, monsieur Pötranger, prenez

garde ä vous, je me vengerai. 2)ie 9lad^c erfolgte aud^ ttjirHid^. 5Jleine

^appe lag auf bem 2^ifd§e, id^ ftanb auf, mir ba§ 2)intefa6 öon ber Sagbtafd^e

au§ bem cabaret ju Idolen ; id^ UJoHte S)ir fd^reiben. %U iä) loieber l^ereintrete,

!ommt mir ein entfc^Iid^er ©eftan! entgegen; je Tai brülö, votre portefeuille.

je Tai brüle fd^reit SBictoire unb toal^rlid^ l^atte ha^ 2^eufel§!inb hk 5Jlappc

über ha^ ßid^t get)alten unb mir eine @dte batjon l^eruntergebrannt. ^eine gebet

toar unbefd)äbigt geblieben, e§ toar ein fd^retflidjer ©räuel ber Söertoüftung.

A präsent faisons la paix, mon ami, fagte ha^ fiebenjälirige ^Jläbd^en, al§ fie

fal^, ha^ mid^ ba§ 5£)ing üerbrog, je suis la votre. ©ie erbot fid^ ^u einem

Ju6, um meinen 3otn ju ftitten, unb fo toaren toir tjerfö^nt.

As-tu ätä bien sage, fragte ^abame, bie balb barauf ]§crein!am. Ah
maman, 11 faut bien que j'aie 6tä bleu sage, car je me suis beaucoup en-

nuyöe avec monsieur et son ours. (Der ours ift bk Qagbtafd^e ob be§ !§aarigen

fJeEe§.) Et qu'avez-vous fait ensemble? Monsieur m'a racontö de son pays

fagte ha§ !leine Ding, ol^ne ber ^uggefd^id^te mit einem SQßorte p ertoäl^nen.

5ln ba§ @rääl)len öon meinem ßanbe l^atte i^ übrigen§ nid^t gebadet. 5lllet

iSfteftejionen übet bk^ SSenel^men eine§ äinbe§ öon fteben Sagten toiE iä) mi^

5lbenb§ !am ber §err öom §aufe, ber auf bem Sanbe getoefen toar, um
SBein einju'^anbeln , gurüd^. äßir a§en. Die Unfd^ulb ber Söeiber — e§ toar

nod^ eine 6d^toeftet bet 50^abame mit ba — machte mit öiel SSetgnügen; fie

glaubten, e§ muffe M un§ aEe§ fo fein toie Wi i^mn. Combien d'annäes

avez-vous servi contre vos ennemis? fragten fie mx^, ba fie prten, ba^ i^

ätoauäig 3a^r alt fei unb fonnten ftd| gar nid§t l^ineinfinben, al§ iä) fagte, ba^

M un§ feine Gionfcription ber Jünglinge öor ätoanjig 3a!^ren ftattgefunben

l^ätte. Ainsi, 11 n'y a pas une räpublique chez vous? fragten fie mid^ toeiter,

unb al§ iä) mit nein anttoortete, ^ie§ e§: mon dieu, comment peut-on etre

Allemand? Wan fragte nai^ meinen Altern, nad^ meinen ©efd^U^iftern. Ainsi



]54 ^citV^ fhnibf^att.

il y a äjosä des curte cbez vous ? rief ^abame oud. On m'a dit quc les

Luthörieos ne croyaient point en dieu. 9hm erfolgte eine lur^e Sudeinanber«

fe|ung unfenS 01au6end unb unferer politifd^en Skr^ältniffe. Mais vous appar-

tenez donc k la röpublique Ligurienne, fiel mir her .^auS^err in'8 SBort, aU
idf Don ben fyx^hqm in Sod^fen fprad^. Unb fo tarn ein {d^redlic^ed ^igüer«

ftdnbnig on ben Zaq, ba8 mic^ Beinah mut^Iod modele; man ^atte n&mlid),

toenn i4 t)on 3ena, als ber 9!abemie erjöl^Ite, tDO id^ getoefen toax, baS für

@enua in Italien gegolten unb ftd^ Italien als ^alb unb ^alb ^u Deutfd^lonb

gehörig gebaut, ^nbli^ gelang ed mir i^nen ben Unterfd^ieb gtoifd^en einem

Jenenfer unb einem ©enuefer begreiflich ,^u mad^cn, unb id^ gab i^nen, um bei

dnttoidfelung biefer SBal^rl^eiten faglid^er ju nierben, meine 3nfcriptionen in bie

^nbe, toeld^e ^abame mit ber ben gftanjöftnnen eigenen ^Reugier öon ?lnfang

Bis )u Gnbe ^er Bud^flaBirte, o^ne ein SBort ju Dcrflel^en. 3^^ f^ipQ burd^ alle

biefe feigniffe ungemein in ber ?ld^tung meiner Söirt^e, man nannte mid& Be«

fl&nbig Seigneur unb öerfid^erte, man l^abe eS mir auf ben etflen SBlidf an-

gefe^en, ha% id^ d'une tr^s bonne maison to&re. SBel^e, ba§ iä^ bicS in ber

^epuBli! ^ören mufete. UeBerl^oupt Ü)ai eS mir leib, baß id^ ben fc^onen Flamen

citoyen, ber auf einmal an alle $f(id)tcn beä Staatsbürgers erinnert, nur ^ier

unb ba in ben 2)örfern, in ben Stäbten faft gar nid^t ^örte, unb nun ^ier

6eigneur.

Den 15. frül^ Derlieg id^ biefeS |)auS, too id^ red^t fro^ getoefen loar. 3d^

^fttte gern eine ^arte bon bem Sanbe gtoifd^en ^^alonS unb $ariS ^aben mögen,

bie toar aber in allen SSud^löben. tool^in mid§ ^abame la ?Rouj fclbfl Braute,

nid^t ju finben; id^ faufte bie environs de Paris öon 9loBert unb mad^te mid^

auf ben 2öeg. 3nx ^inauSgeben fal^ id^ bit ^unicipalität, ein fd^öneS ®eBäube,

Dier coloffale fiötoen Don 6tein liegen auf ber treppe beS portales.

9BiS je^t ^atte meine Steife burd^ gfranlreid^ einem Spa^iergonge geglid^en;

eS t^ut mir leib, fagen gu muffen, bag bieS nun gan^ anberS lourbe. !Denn

eine ^alBe 8tunbe bon ber Stabt traf id^ )tDei i(7üriffer, bon ber neunten ^alB«

Brigabe leidster 3nfanterie, bie nad^ $ari§ gingen toie id^. ^\\i i^nen mad^te

idd (^eieUfd^aft unb nun getoann unfere Üieife baS gemeinfte "^Infe^en Don ber

Seit. 3^Ben borgen frül^ bier U^r aufgebrochen, trois repas par jour gemadftt

unb Bei jebem anbert^B Stunben öerld^menbet , 9lBenb8 fd|on um 8 n^r fi(^

niebergelegt, fur^. eS mag bir einen SJegriff öon biefer Üicifemcttjobe geben, loenn

id^ bit fage, bog i^ bon ben brei SDörfem, in benen toir bret ^äd^it noc^

efaumbet fc^liefen, nid^t einmal ben 9lamen unb üBert)aupt bon bem ganzen

IBcge nur fo Diel toeig, bag toir burd^ ^JJbntmirail, la (Jfertö unb ^taux auf

lauter (S^uffeen getommen ftnb, unb ha%, toeil meine 6tiefeln a^trtffen, td( bie

anbem Don bem aBf(4eu(id)Ften 9{inbi5leber Don ber ^elt nn^ieBen mugte, tooBet

kenn meine tounbgerieBenen ^tific nic^t ermangelten, an ber leisten Xede, )do«

mit td^ fie ben VBenb umtoidelt ^otte, angefleBt )u fein. SS toar ein entfe|*

U4fr 3"ftanb, benn benfe bir meine ^pftnblic^feit für Gd^meti. !DqI f^Iec^te

Setter unb ber $Iat^regen, ber Beft&nbig fiel unb ben tcB fonfl nidftt genutet

^Ben iDÜrbe, trug jet^t bo^u Bei, mid) mutBlol au mad)en. 34 n)ill üBer biefe

btti oBfi^euli^ien Zage Bintoegge^n; iä^ toill \\t Dergeffen, toenn iä^ tarn.
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^en 17. 5l6enb§ toaten toix in 6;iat)t, einem großen ^Jlerfen ^tnifd^en

5Dlcanj nnb $axt§ angefomnten , ben 18. a§en toxi in ^antin, ad^tl^unbett

@(^titte öon ben SSattit^ten bet ©auptftabt. Qd^ ttat l^inein in bie ungel^euexc

§dufetmafje, but(^ eine Straße, bk %zi}nlxä)teii mit ben ©egenben innerl^alb

be§ grauentl^or§ in SSeimar l§at, fo jd^Iei^t toaren bie @eT6öube. @§ toar bic

nie du faubourg Saint-Martin. 5lBer je nä^er i(^ ben S5ouleöarb§ !am, befto

^öl^er unb :prö(^tiger tourben bie Käufer, befto enger hk Straßen, befto lärnienber

uttitofte mx^ ba^ ©etoül^I ber gefd^öftigen 5}lenge. 5^ad^ einem l^alBftünbigen

®e]§en gelangten toir enblid^ an bie S5oulet)arb§ felBft. ^ö^leine SSegleiter, bic

f{(^ üBerl^aupt auf htm Sßege nid^t feiner unb geföEiger l^ätten Betragen !önnen,

aU fie traten, üBeranttoorteten mii^ ben §änben einiger beutfd^en S)red^§Ier

unb Sd^neiber, hk fie auffud^ten, ft^Iugen ba§ angebotene 2^rin!gelb großmütl^ig

au§ unb verließen mid^. So tourbe xä} benn öor einer 6tunbe in einer naiven

^uBerge 5Jlr. 22 Bei citoyen Arnoult, rue du vert bois einquartiert unb meine

IReife nad^ $ari§ ift l^iermit geenbigt."

{(Sin atoeitcr Slttilct im nad^flen ^efte.)
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Sdjriftfn XauDcrö in Dcutfdjcr llcücrfc^unn.

1. ^roDen^alifc^e '.(Sirfc^id^ten Don %, Staubet. SutoriftTie lUbetfelinig tum

6t. 8otn. Safel, f&. ed^toabe. 1879.

Seit 9. 2)aubet buTc^ feinen „Fromont jeane'' mit einem ^ale ein betfl^mtei

Sc^riftflellei iDUTbe, l^aben ou^ jeine trüberen bislang bei und menig beamteten

fBkxU bie 9lufmerf{amfeit auf ftc^ gebogen unb tote fc^on bor einiger 3^it „le petit

Chose" öerbeutfd^t ifl, fo l^at nun 8t. S3om aud^ bie „Lettres de mon Moalin'*

unter bem litel: '^roö enc^alifd^e ©ef^id^ten überfe^t, benen bie MContes du

Londi*' aus berfelben geber in SBälbe nachfolgen follen. 3" Uintn (irfllingtoerfm

lernen »ir Staubet öon einer neuen Seite fennen aU einen ^umoriften unb dtomon-

tifer, bei bem erfl attmälig baS l^eitere Spiet einer capriciöfen ^i^^antafie öon bem
unerbittlichen dlealiSmuS unb $efftmi8mu8 bed füllen ^eobad^terd me^r in ben

^intergrunb gebrangt ift. i)ie Lettres de mon Moulin jeigen fein ZaUnt OieQeic^t

bon ber liebenSmürbigflen Seite, ti ift eine Sammlung bon Slüetten, ®enrebilbem,

Klaubereien, traurig unb Reiter, rü^renb unb fc^alf^aft, ergreifenb unb fatJjrifd^ ; tro$

ber etma« Cat^oliftrrnben ^id^tung beö 9)erfafferS »erben auf jfoflen ber @eiftlic^en

unb ^önc^e ®efcl)ic^trn er^ä^lt fo amufanter VHrt, bag ber Spott barin faum einen

Stacht ^interldgt; über brm ©an^rn liegt ber lac^enbe ^immel ber $rooence aus-

gebreitet unb Don ber Dielgeliebten ffibfranaöfifc^en ^eimat^ unfereS in ^tmel ae«

borenen 2)ic^terS t)erfpürt man überall ben ^obengeruci^. Sf^infc^mecfer . benen bei

einem Ihtnftmerf bie Sauberfeit ber ^^luSfü^rung, bie Sein^eit ber ^eic^nung. ber

^rbenreic^t^um ber tpalettr bie ^auptfac^e ift, toerben an biefer graaiöfen, XDtnn

au4 bon ^tanierirtl^eit nic^t freien Miniaturmalerei i^ie befonbere !$reube ^ben.

£al ^uä) Deibiente bal/er eine Uebertragung; nur bot biefe ^ier, too ber Stt)l fo

oefentlic^ , bie (Jorm fo fpielenb unb leicht, ertjeblic^e Sc^mierigfeiten unb burfte

nid^t t>on einem geu^d^nliC^en Ueberfe^ungSfabrifanten unternommen merben. ^om.
ber ouf biefem Gebiete (ein ^leuling me^r unb bem in feiner bisherigen Stellung

als ^rofeffot an ber 9lfabemie Don 'Jteuc^Atel baS Sranjbftfc^e faft jur smeitrn

Vlutterfproc^e gemorben ifl, tiatte baS 8fug eine folc^e au liefern, (h. ber au ben

aieret^rem Xaubel'« gehört, ift mit 3i*ifbe an fein SBert gegangen unb »enn er be-

fc^eiben fagt, baft er fein Streben barauf gerichtet l)abe. ni^t au totit binter feinem

9Jorbilbe aurücf au bleiben, fo (önnen mir na4 genauer ^rüfun^ unfer Urtl)eil babin

obgeben, bafi er eine burd^auS fliegenbe« fi4 im ttanaen tote ein Original lefrnbe.

ff^r gelungene Ueberfej^ung geliefert ^at. 9?ur gana auSnabmSmeife fl&|t man auf

dne fteinr ^nconect^it. auf einen (BalliciSmuS, fe(r feiten ifl ein SBort. a. Q.
eo d<''rtvf* |). 127, nur la ruubiue (ein prouen<;alifci)er ^XuSbruc! ftt toiot ' "^

»irtli^ uuflberfe|t geblieben, ber Zert ifl au^ mit ber nötbigen fjßuXfn^ I

|o bot oft bie Sorm eine gana anbere, ber Sinn ein getreuer ifl. ttoC bctn biui«
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f(^en %xid au ßteBc ift füEfi^tüeigenb bie in ^llgetien f$)telcnbc ©fi^ae „k Milianah"

fortgelaffen, bagcgen finb jd^on atoei 2öeil§na$t§ge|(^i(^tcn au§ ben „Contes du

Lundi^' fiinaugefügt.

2. 2)te Könige im ßjil. ^anjcr Üioman bon 3llp^onfc S)aubet. 2)eutf(^ tjon SGßils

tjelnt Sötocnt^al. Slutoxifirtc Uebexie^ung. SSerlin, SSettag t)on 2Ö. & (S. Sbtoens

t^al. 1880.

Sllp'^onfc S)aubet ift ein toa'^tet $oet, aud^ in biefcm feinem ncueftcn SHomon;

unb baS mad^t i^n fo fd^toer ju übexfe^en. ©ein feiner öeift Begnügt fid^ nid§t mit

bem erften, beften 5lu8bruc£, toeld^er in iebet 8pradf)c ungejäl^r betfelbe ift; fonbern

in biefer bid^terifdEien äöcrtftatt berfeinert fid^ aud^ baS Söoxt in einer 3öeife, toeld^c

nid^t immer nad^gebilbet toerben fann. ä^ber S^ilt au8 2)aubet'8 Seber fielet man
bie (Strenge ber 5lrbeit an: nid^t cttoa in gejud^ten 9lebetocnbungen , bielmeT^r im
SBermeiben be§ ©etoö'&nUd^en , banalen unb Gemeinen. 2Bir Traben immer ba§ ®c«

füt)l, ba§ bie §anb eineä 5!Jlanne8 unS fü^rt, toeldfier ^beate l^at, eine §anb, bie

augleid^ bon großer Ärajt ift; unb ba^ gibt un8 ein bott!ommene8 33ertrauen, aud^

too toir mit bem S)id^ter burd^ einen fitttid^en 3)toraft ge^en. 3öir miffen, bo^ ber

©d^mu| an un8 nid^t t)öngen Bleiben mirb. S)iefe Sitiier'^eit l^aben toir nidEjt Bei S^la,

ber Uin anbereS Wiiid au Befi^en fd^eint, um un8 bon ber SBirflid^teit ber gäulniß

au üBcraeugen, als inbem er unS felBft bamit inpcirt. S)a§ S5er|a^ren 3ola'8 ift

ein patl)ologi(d^e8, unb nid^t am Siöcnigften macf)t feine (Bpxaä)t ben ©inbrudC beS

Sl^erborBenen
;

fie fammelt ben ©tra§enfe^rid§t , ber für fie bie Legitimation il^rer

©(^f^eit unb ber 9lealität fein fott.

5lud^ 2)aubet fdireibt nid)t burd^toeg baä gi^anaöfifd^ ber 5lfabemie. S)er ge=

Bilbete S)eutfd^c wirb ein ganaeS §eft ber „Revue des deux-mondes" lefen lönnen,

o^ne met)r al8 t)ier unb ba ein SBort au miffen; aber er mirb nur toenige (Seiten

in ben Ütomanen 2)aubet'§ tefcn fönnen, o'^ne ba§ SöörterBud^ nac^fd^lagen au muffen,

unb bann lägt c8 if)n nod^ oBenbrein nid)t feiten im ©tid^. 5Denn immer mieber au§ ber

(Spradie ber f^-ranaofen, bie n)ir ja leiblidf) üerfte^en, fäUt 3)aubet in bie <Bpxa^t

ber $arifer, toeld^e man nid^t red^t berftel)t, toenn manba§ ^arifer SeBen nid£)t fennt;

biefe8 SeBen bott unaufl^örlid^er ^Setoegung, öoll 5lctiöität, erfinberifd^ , fd^öpferifd^,

I

immer nad§ 5^euem ]§af(^enb, unb bod^ mit einer langen Slrabition, toeld^e fogar tjon

benen nid£)t geleugnet merben !ann, bie fie Befämpfen. 2lu§ biefer f^üHe ber @r«

fd^einungen ftub bie SHomane S)aubet'8 l^erborgegangen, unb feiner feiner 3cit9enoffen

|at fie reiner in ben Umriffen, glänaenber in il^ren eigenen f^^rBen bargefteEt, al§ er.

@in fold^eS 33ud^ fo au üBerfe^cn, ba§ e§ neben bem Original nid£)t berliert,

l^ei^t e§ nodC) einmal bid^ten; unb ba8 größte ßoB, toeld§e§ mir unter biefen Um=
ftdnben ber UeBerfe^ung ßbrnenf^ar^ a« äoHen Vermögen, ift: ba§ fie burd^auS le§=

Bar ift, ben (Sinn im ©ro^en unb @anaen getreu miebergieBt unb
.
fid^ t)on eigent=

lid^en f^elilern unb TOSberftdnbniffen, toenige 5lu§na]§men abgeredinet, frei ^ält. SBenn

bie UeBerfe^ung ber „^robcntjalif^en @efd^idt)te" groge Sd^toierigteiten Bot, fo Bot

bie ber „Könige im %ir' größere. S)ie ^JlaäjBilbung bes bem Umfange nad§ !leineren

^unfttoer!e§ fe|te feinen fo langen Slt^cm t)orau§. Um biefen ^oman in einem fünft«

lerif(^en 8inn au üBerfe^en, l^ätte ber UeBerfe|er ni(^t nur jebe f^fin'^eit be§ bid^terifdien

SluSbrudtä nad^em^finben muffen — ma§ toir Bei ^txxn ßötoentT^al nid^t Beatoeifeln —

,

fonbern aud^ auf bie äöiebergaBe beffelBen aEe bie ^leinlid^e (Sorgfalt unb unauSge«

fe^te ^Jlü^e öon bielen 5tagen unb ^läc^ten öertoenben muffen, toie ber S)id^ter felBer;

unb ba§ ift me^r, al§ man BiEigertoeife Jjon einem UeBerfe^er berlangen fann. S)aau

fommt toie Bereits angebeutet, jener eigent^ümlid^e ^arfüm biefeS „roman parisien",

ber mit ber S|)rad^e felBer aBgeftreift toirb. gür ganae Kategorien bon ^uSbrüdEen

ber 5Jlobe, ber SluBS jc, bie gerabc je^t en vogue finb, a« ^- faire la fete, gommes,
gommeux etc. Traben toir fein Slequibalent. S5ieEeid£)t |ätte §err ßötoentl^al toiffen

foEen, ha^ „bouquin" bie ^Pfeife ber ^am:pfmafd§ine ift, toeld^c bie ^PferbeBal^ntoagen
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^itffi) ex loflibe bonn „le carnaTileBqiie booqnin des tnunwajrs" nid^t mit Mm
^^Irn dioQen bft ^ferbebal^nrn*' (6. 259) flbeilr^t l^aben. 9bi4 tDat eft nid)t nöt^ig

.rombre d'an frtnc pleureur** in brn „©(Ratten eine« JBaumeÄ" obiiilc^toac^en,

ba »2iautr-(Ef4e'' ia ein gute«, beutjc^e« ^ort ifl. Ueber^aupt finbtn toir» bofi

^m Sdmn^ol tiid ^ fe^r bie toiafüilid)rn ^udlaffunam (irbt — (S. 379 .d^ehire

on moiMnt lee Tofles", etc.), unb fte nid^t immct auf bad ü)Ul(f(id^fle butd^ loifllfiT-

lic^e 3uffik' berbefffri (6. 384 „fitilt (Bamajc^en'', im Original: .lee gu^^ares'').

(H mag IDol nic^t leicht getoefen fein, bem brutfc^en Seftr (€. 269), ,,Qne alarr*

d'Aasas** (bei Hauptmanns, ber bri ^loflerfamp, ben fiettotaigen ^elbentob '

ober (6. 298) bie «nfpielung auf ba8 6c^lo6 ß^enonceauj au umfd^reibfn; über

lein @ninb (ag üor, bem 2)octor Souc^ereau (S. 424) bir beiben fUinen lebhaften

Vugen „beft geborenen XouraiuerÄ" (de Tourangeau) ju nehmen; benn mit biejem

IBorte ge^t ein 4<itafteriftifc^ei ^ug tierloren, U^elc^er jugleid^ hai „provincial de

forme" feine« SWobiliar» erflärt. ^en ßömentl^al l^at bad freiließ (6. 417) mit

^altmobifcj^ geformte« Mobiliar" überfe^t, unb fo mar aüerbing« bie drfl&ntng

nid^t nöt^ig. — 3m Uebrigen mieberl^olen mir, bag ^erm ii^öment^ar« Ueberfe^ung

benjenigen , meiere ba« Original nic^t lefen fönnen , ein miUfommener (hfa^ fein

mirb unb al« fo^er empfol^len merben barf.

^Ibrcdit Dun ?)oUcv.

Vlbtec^t oon fallet unb feine I99ebeutung füt bie beutfc^e Iditetatut. 9on
«bolf 5te^. ßeipaig, ^e^- 1879.

(kint folibe unb fubfiantielle Arbeit, meiere ben Slei^t^um i^re« 3n^a(t« e^r
berftetft, at« aur Sd^au legt! (Sie erinnert un« an jene bequemen @ebdube, mie fte

unfere SJorettem au errid^tcn pflegten, mit einer langen Sfludftt t)on SBo^nräumen
unb Sorrat^fammem , bod^ o^ne $lrunfaimmer. fSitl reife« Söiffen unb gefunbe«

Urt^eil ifl in biefem 93u(^e aufgefpeid^ert, aber gän)(ic^ fel^len bie flunfemben I^eo*

tien unb blenbenben ^pert^ü«.

3n einer 9{ei^e Pon burd^fc^nittlic^ furaen Kapiteln mirb un« bie Stellung

Roller'« in ber beutfc^en ü^iteratur grünblic^ flar gemalt. 3^i^Atti^ofpb&re, Silbung««

gong, ^eeinfluffung (Stflrfung unb ^ef^iänfung) eine« gro|en, aber nur in jugrnb-

lid^en 3a^ren unb in iJluBeftunbrn geübten 2:alentr« burd^ (^ele^rfamfeit, republifa-

nif^en $atrioti«mu« unb eine ftrenge, ia ftarre Ort^oboiie, Erfolg, )Hnfeben, Popu-
larität, bie antgenöfftfc^e Stxiiit ((Bottfc^eb unb bie 6(4meiaer), bie llac^abmer unb
fc^lieftli^ '^aiitx'i SJerb&ltnig au unferen (Elaffttem, ba« ^Ide« mirb un« bequem

unb fc^rittmeife nal^e gelegt. 3n ber ^htte be« 9ud^e« fielet ba« reictbaltige, forg«

f&ltig gearbeitete, fflr ben Qac^mann o^ne 3U)eifel intrrrffantefte (Sapitel: Ucbei

fyiiMi Sprad^e.

^a« (uragefagte Urt^eil mirb bem berühmten Semer, nad^ unferem S)afftt»

(olten, PöUig unb enbgfiltig geredet. 3n bie aur leeren 9{eimerei entartete beutfc^e

!Uoefte, fo lautet e« ungef&br, braute ^Uer mieber einen ^ebalt, inbem er mfirbige,

feiner ^eit aufagenbe, obmol an fi4 unfünftlrnf^e Stoffe bebanbelte. iRit ben

3eitgenoffen im ^rrt^um Aber ba« SQefen brr '^ot\\t, gab er biefelbe in ben ^ienfi

ber iJtoral. So blieb er ^ibaftifer — einige marme Stellen feiner Iprifc^en Qkß
bi^te unb feine Obe Aber bie toigfeit au«genommen — unb cultioirte. bem 9e*
fd)ma(fe feinet S^t gemfifi, ba« Sebrgebidjt, bie befcriptioe $oefie, bie Sathc,
bie f^obfl, ben ^iflorif(^n Zenbenaroman. Senn 4>allet beniUKi einer ed^ten Punfl
Oo^n bilden (K>lf, fo tbat er e« bunb bie (StofttKit unb 8c|Ummtbett feiner ^iatttr,

bie in einer magren unb flatfen l^iction il)ren \Mu«bru(f fanb.

j
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68 ift t)ie( tntereffanteä SDetail in biefem S3ui^e. <Bo figuritt 3. 33. unter ben

^aä)df)mnn ^aHcr'S ein faft ööEig unBefannter ^oet, @rimni öon SSurgborf, beffen

@ebi(i)te (1762) l^in unb toieber ganj auffattenb auf baS moberne ©timmungäbilb

l^intoeifen.

Stoei fünfte aBer Traben un§ gang 16efonber§ intereffirt.

3ucrft §aEet'§ äftl^etifd^e Sl^eorien, toie er btejelBen in feinem, ^el^n 3^a^re nad^

feinem Sobe öeröffentlic^ten, Xagebud^e niebergelegt ]§at. S)iefc erfd^einen un§ ganj

erftaunlic^, obtool fie o^ne gtoeifel öon ber großen ^tf)x^üf)l feiner Seitgenoffen gc«

tl^eilt tDurben. S)a toirb bie ©ittlid)!eit be§ fo^l§ofleifd§en Oebipu§ BeättJeifelt, mel^r

als ein ariftoteUfd^er ©a^ öerncint unb bie bramatifd^e Slaugli^teit ganj guter unb

gauj fdilec^ter 6t)ara!terc betiauptet, ^Jloliere'S fomifd^c Äraft unb @raufam!eit

„toibertoärtig" genannt, plus Aeneas mit ben ©d^emen Cffian'S toeit über bie

l^omerif(^cn ©eftalten gehoben, furj, ba§ äftl^etifd^e Moment überaE unbarml^er^ig

unb ))rincit)iett bem et^d^en 5Uloment ober bem, tt>a§ bafür gelten mu|, geopfert.

|)eut3utage freilid^ liaben toir biefe 35orurt^eile grünblid^ übertounben unb bie ©elbft-

l)errlid^!eit ber ^oefie mu^ nad^ einer ganj anberen 8eite l^in öertT^eibigt n^erben.

S)ann ba§ SJerl^ältnig .^aHer'S ju ©dritter. 6§ ift gerabeju übeu-afd^enb , toie

biele, oft toörtlidfie ÜteminiScenaen au§ §atter fid^ bei unferem großen ©d^iÖer finben.

6r mu^ bie (Sebid^te beg S5erner§ faft auStoenbig geujugt ^ben» S)iefeS 9lad§flingen,

äufammengel^alten mit bem auffaHenb günftigen Urtl^eile, meld§e§ ber gro^e, fonft fo

fd^arfe ^ntifer in feiner ^Ib^anblung „Ueber naiüc unb fentimentale ^ßoefie" über

ben S3erner fättt, beutet, toie gret) pbfd^ bemertt, auf einen bem fd^toeijerifd^en S)i=

baJtifer unb bem beutfdien ßlaffifer gemeinfamen ))l§ilofo)jl^if(i) ^jat^etifd^en
3ug, unb Ujir fönnen bem Slutor nid)t Unred^t geben, toenn er ©d^iller'S pl^ilo=

fo^|ifd§e ©ebid^te „ben fünftlerifd§ bollenbeten unb berflärten 2lu§flu^ unb jugleid^

ben (5d§lu6ftein be§ cigentlid^en Sel^rgebid^teä" unb (&d§iEer felbft — nad§ biefer

©eite l)in — ben fortgefd^rittenen ^a^folger .^aEer'S ju nennen toagt.
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ßMu, 3«Mh4i Ux fdttifllidi pxtum\6itn \

tiaimflM«la«flr«. ^er ^nt. ^ft
U-IV. «krlm li>^ü. ©cibmannft^ öuc^*

^)rt etile Wt bei .3o^rbittM bct »nlg.

It4 nttiBtf<i^ jhtaltfaniiitniigen* loar im S>e*

ccnber !*»:» ertt^ieiiefi , ta6 streite ysL Ofleni

ISbO ecrfprof^n ivorben, flau beffen erf(^eii

ic^ €^ 2, 3 unb 4 in etncm 8anbc, bcncn

fi« ben 1. October ein fünfte«, ©(^luß^eft, an«

fd^cfjen mtb. l^ie f(^in6are llnrcv\clniäi;i^tcit,

«KUk %vix oorinlicgen fc^int, crtläit fid) aud

tcrflatitt M Unternehmen«, ba« fu^ gan}

MB conlHtiiiTtc unb für »elcbe« Orfa^rnngen

etil 0tfammeU »erben mußten. C^ne 3tt«tfel

iDirb ber }n>eite 9anb bie oiertcliä^rlid^en Triften

fhtcmer einhalten.

lBo9 ba« 3a^rbu(^ bei tSniglic^ preu§if(^n

tinillfammUin^en at« ein gan) neue« Unter-

Snen er|4Kinen täfet, fmb ;uerfl bie icbe«

crdffnoiben, eine eigne ^ublication für fu^

wbci au* mit befoubcrer ^^Ja^inirung »ei-

feren ,9lmtli(^en 8eri(^te' au« ben tcnig(i(^en

tottWömmlungcn. 3m erfien ^fte »ar in

Mcfc» auf Ib bo)>^lfpaltigen 6eiten 9lu«runft

MgeiCB über ba« »a« man bie ^^emegung''

fimo^atb ber t>reu6if(!ben itunflfammluugcn nennt.

3n ben fhreng amtli* gefaxten, tro^jbcm aber

ougenel&ra unb le«bar gefdbriebcncn a)iitt^citungcn

fmbct ba« ^ublicmn 9lad^ri(^t über Organifation

nnb 8erme^nma ber berliner töniglic^en

SKufeen unb ber ^Mtionatgalerie. 3n Jeft 2—4
»erben biefe SWitt^cilungen bi« ju ©eite 44

fortgefe^t unb erftreden fic^ augcrbem nun auf

ba« ©ertiner Änn^geteerbe-SWulcum , bie fonig-

li^K ®emalbega(erie m (Saffet, ba« fi)nigli(i^

SKufeum tort, unb ba« ©taebelfc^ 3n|titut

81 oranfturt a. m. X\t «bfu^t ifl, in biefer

rt eine fortlaufenbe lebenbige €tatifiil aller

SRufctn bei äMouarcf^ie )u licfent. (S« hegt nabe,

bonntf tomODetfen , »ie »icbtig bereu Itenntnig

bewiwwatiit fei, nic^t minber »i(^tig aber

faun fle für tie 3nflituU felLft »erben, »el<^

auf biefe Ü*eife al« ^lieber einer groüen ^a«

«Uie oick^fam in i^ren Kefultaten öffentlich

lU^mMMt ablegen.

Ibm 3n^iu be« )n>eiten XVil^ ber ^e,
ben «6tttbicn unb ^orftbungen" tft ba« Bn»
famBemmfes bcc btei 'J^ummem )u einer iJu«

bUcotiM Mcfmol bcfonber« )u etatten gefom*

mau $M fsO^tm «uff&(}e, to6äft ^ier gegeben

»csbc«, iNn^tcn nun ui(^t oet^jtt »etben.

3« gmflbibci«, man tönittt foaen .flu(6e' über

bk jBltfMf<^e<Mvi8|eiibe« i:.

tccM" fldkn ttkt (in nlei X^k^i

tk bidMÜ geUefencn «NiäiiaAeit i»ociÜH

Cifiiplir bei ecrUncc (UMvctf in v
modn. ia Scrttn Mtbereitet unb gct

Mifai Jcbc oaboc edfbna biefer «rt n

%mmn ftcbciR. 9ob«*l nntongrcit^ xiwv

fi| Mcr mMmx ^aikuX i^bcnfafl« babmr4
b4 n tM tau Mun flwcn »utbc, mb
CM^e*« Mb ftev ftftttibe^nkH ftbet

^

flHMmi MU|li tlBflif IIHII

•cfteL Viiier bltfai bia i

«Mlitt b(f Bdsb miY «04 PMt
fütt^tutigen »ea 3m^b unb mh
ti (<^u^ ob mit eciti 224 unb betagt

bei «bbitaMm im Xc|«c 14 Mete-

2Ba« ben i^otiibics von ^^Mrffpmifltii*' i^re

®i(^tigteit oerlet^t, ift bie fitenge Snue^altnag
be« rein »iffenftbaftliiben Stanbrmifte« bei

allen SWitt^lunijcn. »trgent rtwefen

fo fc^wer )u t>ermetben nnb ^ar fo

natflrltd^ al« in bem, toc' cutf<i«

lanb über neuere Ihni^c n unb
gebrudt »irb. 6o man e

em bo(^ fein foflte, ^ i

ah, »a« bie 9etnfenen ^^itivtcxi^d.

flen« anbeuten, fonbem »en bem, u
berufenen in ben 2)tunb gef^rieben .*..., ...:J

bie bauernbe Un',upfrlafrigfeit nnferet tiefe« T^acb

betreffcnben Literatur b<^t i^ren Otnub tann,
ba6 »enn 3ut>eiläfftgteit verlangt ober etjmnngeii

»erben foUte, oiele bie geba gan^ niebctlegeii

müOten. 2)iefer Ucbelftanb »at fo ato§ nb
fc^ien fogar fo febr im SBef^n ber ea<b< bc
grünbet, baß an mancbcr Stelle gej»etfelt »utbe,
ob er überhaupt fit^ übenoinben laffen »ettc.

£>h e« möglieb fein »erbe, muB atttrbtng« bie

i5ufunit er^ lehren , iebenfafl« i^ ^ier ein 8er«

fucb gemacht »orben, bem e« nidbt am nöt^igen

Stüdbalt fe^lt. X>ie ungctbeitte 9illiguiig, »eUbe

ba« 3abrbu(b überall gefunben f^oX, nnb bie

tbätige iBetbeiligung baran |eigen, »ie fe^ ber

8tanb^untt, auf »el(^en fane ^an«gebcc fi^

gefleUt ^aben, anerlannt »orben ift.

35ie ?lu«flattung ift eorjüglicb- 3" ^'
nxigen aber bliebe tieUeitbt bod), ob in einet

9lid?iung nicbt ',ut)iel geleifiet »irb. 2)a« Cflt-

ten^apicr , auf ben ba« 3a^rbu(^ ^ebrudt »irb,

ift eine ^rcube für jeben Jöücberliebbaber . bie

ben Xcft }ierenben 3lluflrationen iebikb »ihrbcn

auf »eniger ft^rfgeribptem ^a^ier beffet ^etoii««

getommen fein. lAußerbem ifl. an bem (Sioi*

plar »eni^fien«, ba« un« oorliegt, eine gevtffe

Ungtei(^beu im Dnide auc^ bet 6d^rift in tabeln,

bie au« raangelbaftem auftrage bet 64»St)e
^erjurü^ren fcbeint.

l C?itt Wuttcr^etj. i in ©frfen

ooa iimil lau ben. Jllf. Xrüger.

Ib80.

Set 9etfaffet biefet Si(btnna ^t in beu

legten 3abreu eine dteibe von po^Un, «ber

(iolbfcbmifb }u tkigbab". ,bie (Cicoben* n- f. ».

t»etöffentli(^t. Xaubett ifl ein Difbtct »abfeit«

tom Qege" ; er fucbt uicbt ben tkifall bet SXenae,

fonbem arbeitet fhU unb rebli(b feinen 3bealcn

na4 fB5nnc be« (Mefübl«, ba« ff* im .Clelb*

gmieb* bi« \\\r -vi>.-!f.i>.ift unjfrt, eine eble

ifxa^ nnb ^^ ng bet fSotm

leitbiuu aucb \ an«. Set

(<| gefteltet.

bet menciibt

:n ftnfbmtf

;

. c tu tv-r. vi<(?oiencn •tenicn,
er grfucbt »k 1^ 16:

iMnu^wrii cci Äon
bet fange«fro^en Ktmbtufl f^neUe
Holii.

ober 6cttc 64:

2)ct ^gere IRann nut matt ben 9oaen fflbrt.

Sie auf erflotb*nem U^r t

bet .Heivicr

%x^im I bo« Odnc Seit na: ^^m
XMMiV' iiamcnttt^mctbcnMeif^viuen

ba6 €^M1al bet ^cfbte miM«*
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g. ^cfc^ic^tc @ttd(anbd im ac^tae^nten
^af^tifunhett ^43on SBiUiam (Sbtüarb
Jpartpole l'ecf^. 3Kit ©ene^migung bc3

^erfafferg nad^ bcr jtociten bcrbcffcrten 3luf»

tage fce« cnglifd^cn Original« überfc^t öou
55crbinanb 2'6tot. I. Sanb. Scipjig unb
Jpcibclberg, S. §. SBintcr'fc^e 33crlag8§anb-

lung. 1879.

@S gcrci(öt un8 jutn Vergnügen, biefc öor«

trcffHdje Uebcrfcljung cineS borttef|ti^cn ©crfeö

atijujeigen. (gc^on ^rofeffor Äar( ^ittebranb

l^at in feinem Sluffatj: „(Sngtanb im ac^tje^nten

Sa^n^unbcrt" (©cutfc^e 9?unbfc^au, S3anb XXI,
®.371 ff.) auf bie SBic^tigteit üon i'edt^'8 „History

of England in the eighteenth Century" nac^=

brücfli^ ^ingeroiefen. Stieben @tan^o^)e'8 @e*
fc^id;te beffelben Zeitraum« ftettt biefe Tk^ er=

»eiternb , ergänjenb , üertiefenb , inbem fie mel^r

©cmic^t auf baS im (Sefammtbilbc ber Station

SBkibenbc, ©auerfjafte (egt, al« auf bie me^r
ober njeniger üerfc^toinbenben 3^9^ militärifc^cr

2)etail3 ober Verfönlic^er unb yartei=23ortomm=

niffc. 2)er 35erfaffer felbfl Dejeic^net in ber

SSorrebc feine« Sertc« a(8 bie ©egenftänbe, bie

er fid^ barin ju be^anbetn öorgefe^t, bie fotgen*

ben: ;,2)a8 Steigen ober Sinfen ber 3J?onarc^ie,

Slrifiofratie unb ÜTemofratic, ber Äirdje unb
be« 2)ifient, ber Ianbn)irtbfc^afttid^en,inbuftrieüen

unb commerjietten 3ntereffen; bien?ad)fenbe3D'Za(^t

be« *4^arlament8 unb ber treffe; bie ©efc^ic^te

ber ^olitifc^en 3been, ber Äunft, ber Sitten unb
bc« ©tauben« ; bie SBanbtungen in ber fociaten

unb ijfonomifd^en Sage be« SSoIte«, bie (Sinflüffe,

»e((^e abänbernb auf ben 9^ationa(d)aratter

eingenjirft ^aben." 27ian fie^t, ein tt)eite«, um-
fafjenbe«, l^öc^f^ intereffante« Programm, »ei»

c^e« ber SSerfaffer mit att' ber ^jpilofop^ifc^en

2)ur(^bringung be« Stoff« unb ber ganzen

2)^eiflerfc^aft ber S)arftetlung bezaubert ^at,

njetc^e wir fc^on an ben früheren SBerten 2td\)'9

benjunberten. 2)er i)ortiegenbe erfte S3anb reicht

6i« jur S^iebertoerfung be« (e^jten jacobitifd^en

Slufftanbe« im ^al^re 1746 unb bem 5lac^ener

i^rieben; vo\x feigen ber SSoüenbung be« SBerte«,

mit toelc^er 2zd^ noc!^ befc^äftigt ift, tf^dintl)^

menb entgegen. Sin SBort ber Slnerfenuung

fc^ulben n^ir nod^ bem Ueberfe^er für baG @e=
fc^icf unb bie SSärme, mit metd^er er, in fei:: cm
SSorn^ort, fic^ unb bie Sßerlag«l^anblung gegen
beu 35erbac^t in Sd^u^j nimmt, al« tiJnnten fie

irgenbtoie mit ber Slnfc^auung übereinftimmen,

»elc^e Sed^ üon ber ba« ganje ac^tje^nte 3al^r=

l^unbert überragenben ^igur griebric^« be«

©ro^en ^egt. Ber ^riebricj ben ©ro^en nic^t

öerfte^t, ber öerfte^t SDeutf^tanb nic^t; (Sngtanb

ift nun einmal ba« ^anh ber jä^en SJorurtl^eite,

unb felbft ein ÜJlann öon ber geiftigen §ö^e,

Äraft unb Slutorität Sarl^te'« ^at biefe«, »ie

e« fd^eint, bi« je^t öergeblic^ befämpft. — SSon

beffelben 5$erfaffer«

M^ auf ^avl ben ^tof^cn
liegt un« , in ber Ueberfel^ung be« Dr. §. :3olo=

toicj unb in bemfelben SSerlage (Setp^ig unb ^ei=

belberg, SBinter) eine jujeite 5luflage üor, toeldje

mit ben Buf^^^it ^^^ brüten englifc^en öerme^rt
unb öon bem Ueberfe^er ber „©efc^ic^te(Snglanb«",

gerbinanb Sötüc, burd^gefel^en ift. Sßir empfehlen
ba« anjie^enb gefc^riebene unb anwerft be*

3)eutrdöe SRuniie^au. VII, 1.

le^renbe 2öerf, toelc^e« über toiele ber bunlelficn

Partien ber europäifc^en ©ittengefd^id^te ^elle«

l'id^t wirft, unfern Sefern auf ba« ^iingelegentlic^fte.

Q. ^f^avtc^ Äing^Ic^» 33riefe unb ©eben!*
blätter. herausgegeben öon feiner ©attin.

Slutorifirte beutfc^e Ueberfe^ung bon aW. Seil.
I. 33aub. ©ot^a, griebrid^ Slnbrea« ^ert^e«.

1879.

Sd^on öor einigen 3a^ren, al«balb nac^

bem (Srfc^einen be« englifc^en Original« (Char-

les Kingsley, his Letters and Memories of bis

Life) :bat maic 2Rüller in biefen blättern

bem großen unb guten aJianne, beffen 9^amen
al« ber be« SSerfaffer« bon „^^patia" auc^ in

2)eutfd^lanb Älang l^at, ein fc^öne« 2)entmal
ber greunbfc^aft gefeöt (»gl. „©eutfc^e 9^unb-

fc^au", 1877, S3anb XI, @. 483 ff.). 2)ie Be-
trachtung be« Seben«, welche« biefer 3Wann ge*

lebt, wirft nic^t minber er'^ebenb, al« bie 2ec=»

türe eine« ber Sßü^er, bie er gefc^rieben. 33eibe«,

fein Seben unb fein Sichten, ging au« großer

^raft ^eroor uub ftrebte nac^ SBoHenbung in

ieber männlichen Xugenb. Sein ^erj war öoll

Siebe, feine Seele öoll üon bem (Sifer für 2ßal^r=

l^eit. .ßing«le^ War einer ber (Sbelf^en feinet

3eit ; al« ©eiftlic^er geliebt unb öerel^rt üon feinen

^^farrfinbern , al« Se^rer vergöttert öon ber

'.\ugenb unb al« ©ic^ter populär in gan^ ©ngs

lanb. Sil« er (1875) in feinen beften Sauren
ftarb, war bie Älagc um feinen frühen 2^ob tief

unb allgemein, wie um einen nationalen SSer«

Infi, ^a« fc^öne S3ud^, welche« bie liebenbe

©attin bem Slnbenfen be« Uncergefelic^en wib=

mete, ift längft ju einem „Standard book" in

@nglanb geworben; aber wir miic^ten e« nun,
ba e« in einer guten Ueberfe^ung vorliegt, nod^

einmal, mit SSejug auf ÜJiaj SD^iüHer'« mäd^tige

©mpfel^lung, auc^ beutfc^en Se^rern an'« iperj

legen. ®ine fmnige öon jebem gleden ber Un=
bulbfamteit reine $Religiofität unb Siebe jur

Tltn\ä)^tit, freubige Suft am Seben unb rul^igc

gaffung gegenüber bem Unabänberlic^en c^araf*

terijiren baö S3uc^. @« wirb 3Hanc§en jum Xroft

unb 35ielen j^ur greubc gereichen.

(p. 9loxh'tlmevif<tf feine Stäbte unb D^atur*

wunber, fein Sanb unb feine Ssute. 35on (Sr nft

t)on §effe=2ßartegg. 2Rit Seiträgen

toon m. Srad^tiogel, S3ret §arte, 2^. ^irc^-

^off, §enr^ be Samot^c, (S^. 9f?orb§off, griebr.

5Ral3el, ^Sa^arb Sat^lor u. %. Tlit sal^lreid^en

Slbbilbungen. Seipjig, ©uftaö SSeigel. 1880.

3u ben beften neuereu 9ieifewerten gehört

§effe = SB artegg'« S^orbamerifa , ba« in um=
faffenber SBeife biefe« in 2)eutjc§tanb noc^ immer
nicit genug gefannte Sanb befc^reibt unb würbigt.

S)ie 9^eife, bie ber Sefer mit bem 5lutor mac^t,

ift um fo feffelnber , al« fic^ ber le^tere in ge*

nügenber äßeife nid^t allein über bie attgemeinen

3uftänbe, fonbern auc^ über gablreid^e Specialis

täten unb fac^lid^e 3)etail« orientirt l^at unb
mit eben bem 3ntereffe etwa beu wunberbaren
Seiftungen ber 2;ec^ni! fic^ juwenbet, wie beu

lanbfc^aftli(^en Sfteijen, bie ba« feltfame Sanb
bietet. Einige SBieber^olungen , xok wir fie be*

fonber« im 1. S3anb finben, Bnnen bei einer

neuen Auflage getilgt, ebenfo wie terfc^iebeue

Weniger gute 3ttuftrationen befeitigt werben, um
fie burc^ beffere mit bem gri)6teu 2:i;eil_ber ge=

brad^ten, auf gleid^er §ö^e fte^enben ^ö^nitUn
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SDoteaKIca. ftcf SUhrottoBtrcic^t^ura if) ein

nibcm Serm bct Occfd snb »ick namcnt'

bcr laBM^fakM Oitbct ^ibcn dnfs fciaai

dflcaattia» IM|, i^rcm ^a^Q»cd bcr «b«

fiiiifttwMlwfl o^im^ alle, pitx unb ba

irihc cne inrijoc BcrbinbBng jicif^en Xq^t nnb

^^b^brotini am IMK gcvefen. 2>tc a»nM>)Nntii9

bei fMM* bct oOe tfydlt ber 9cteuH|ten

CÜmocb wib (Sanabo'f umfaßt, if) eine ^o<f^f)

«Mitftr 2>eT ^efcr cr^lt in aOe «er^altniffe

Inicitta'f ^nbttd, unb l'eben nnb 6itte, wie

fk fii^ on bcn eerfc^iebenen Orten oerf(^ieben«

OTtiflft geflaUet ^ben, »erben feinen 6Ii(fen

exfdi^toffen. 2)ie fplenbibe HuftÖattung, ba«

Mnc groge Ouartiormat geben bem SSerte audf

la^trfiQ ben Straftet eine« t^rad^tircrte«.

^. CdMKlblte'd Olmneiisnci^t im 3intmer.
3üufinrte iJro<^tau»gabe. J£)etau»gcflcben »on

^. 3 üH ( ^ «
^ofgartenbirector <setneT ^ajeftat

bef beutf(^cn Xai)erd unb StSnigft oon ^rcugen.

Sterte Mrmc^rtc unb oerbefferte fluflag& i^it

600 in ben Xc|t gebrudten ^o()f({^nitten unb
ctncm Xitelbilb in garbenbrucf. Berlin, Sie«
ganbt, ^empel A t^arep (^ugo ^arev)- 1 880.

Die £iebe ;ur Watur m weiterem Umfange
U| Betätigen bietet fic^ t>erbaltntgmägig nur

Sotiaai Oeiegen^it. Sor oUcm ift ber «^täbte«

benopiier bierin fa^ auefd^liegltd? auf bie i^tumen-

juc^t biuter ober »or bem 3'»n'"c^f^"i^c'^ <^^'

anriefen. 2)ie ^reube, bie mit ber Pflege ber

äimmerpfianie toerbunben ift, »irb nun um fo

SrS&cr (ein , \t gcbeibli<^r fl(^ unfere .grünen

icblinge" babei entn>i(fe(n, unb bag ed ba^u

mi^t nur be« guten Öiüen« bebarf, fonbem
neben biefem aud? gan) beftimmter jtenntniffe unb
(Erfahrungen, betveift ton neuem bie foftbare

«nb mit fffäf^tr Cpulen) audgeftattete vierte

Xnflage oon v^c^mitlm'g Serf, ba9 ))0n bem
onf feinem ^elbe n>oOlbetannten 3. 3ü^l(e eine

|eitgemS§c 9earbeituna erfabien bat. 2>em
mtnbeft- u>ie beftbemittelten 8lumrnfreunb glei(^

febr empfcblendirertb , gibt e9 tiefem genaue

ftnn?afungen über bie )ur ^flan^encultur in

Oeftnt&inica ni^tbigen i^taterialicn, über bie

gBymctnc Oc^ntlung bcr ^flan^en unb bie

Xttcknltur intbefonbere. Sieben betaiOirten an*
gaben Aber <^brau(b«formen für 3iergcn>ä(^fc

mb ffir^er gebaltenen über Jtunftgrbilbe au6
fHumen unb Xafelbecorationen , ftnbct ficb enb*

Tkb Qudf eine fcbr aulfübrlicb« (374 «Seiten)

3ufammetiftcUung ber )ur (Sultur in So^n*
r&umen geeigneten (9en>^fe. !^ie )a^(rei(ben,

gut autgefübnen ßoUfibnitte belfen bem l'aicn

bie ftnteitunaen leicit )u erfaffen unb bie Uiiter>

f^bc bct vflanien lafd) lu ertennen.

tf. 9mi mtwd in? m^ümbta, QnUux*
tnbica »on Utax 9}orbau. '2\i^tt. \:<\v\\c^,

Octn^ B^iät (8. Qltfi^r). i^^o.

9m| 9{orban l^t fh^ f4^ott in feinem

fiitms Ocrfc «»Vn! bem »a^reu i)2iaiarbcn*

tanb* aU f^atfet 8eoba^ta unb an|ie^enber

Gelberer Unäffit, 8er|figc bie ani^ feine »Cnl«
tnrfhibien' )u einem in iebet Qe|icimng tcifcBa-

»ert^ euit macben. O^ne Seteingmommen»
beit, o^ne ein Don ta^eim mitgebracbte« Urtbeil

Dat 9{orbau bie (Sigrnart ber oon tbm bereif
cSnber |u erfennen gefucbt in tiefer eintnnaenber

9eoba($tung, al« ba« fonft bei x>icUn 9{eifenben

ber ^aU ift 6ein j^votd gebt tabm, bie (Sr-

fenntni§ ber SSlfercbaratter uiitereinanber |n

bef5rbern unb baburcb eine oerec^e gegenfettige

SJfirbigung an^ubabnen. I)ie IRtttet |Br «r«
rei(bnng btefe« ^votdci finb in ibrem oetfUgcn

^e^alt n>ie in i^rer fhftftifdben Raffung me Dcfl>

gen>ablten nnb berfidftdbtigen ebenfofe^r t>ic

*iJbpr»ognomie be« iJanbe« überbaupt, »ie bie

focialcn, bie politifc^ unb bie cultunllen 8er>

bältniffe inSbefonbere. Shtglanb, 6canbinawen,
6e(gien, 3«(anb, (Sngtanb, ^ontrek^ nnb
Spanien ftnb bie Stationen ber Jttesi« nnb
Oueriüge be« feffelnben Örjäbler«.

yy. ^ct liebtet ber Wlpuatäfit* (6tttorio

3mbriani) »on ^rofeffor 3ultng ©tbanj
in «om. Jeip^ig, SB. ^iebri(^. 1880.

®er nicbt glaubt, baß 3u(iu€ Ckboni ein

gro§CT 2)i(bter ifl, ber ift ein oerflodter 6Anber,
er aUe l'obreben lefen müßte, xotldtt in bem

„Bersagliere" in Slom, ber ,?eitmeri^3ettnna*,

bem .(Tarldbaber SBo(benbIatt'' unb a^nlicben

©eltblattem über genannten ^crm »erSffentlicbt.

oon bem Gelobten forgfältig aufgeboben unb
ton 3eit }u B^it in irgenb einem neuen ©er!
reprobucirt »erben. 3)a bur(b foltbe« Xbun
be« !2)i(bter« Stubm bodb nocb nicbt genug fefl*

geftcöt ju fein fcbeint, beeilen ficb jwei ©<brift-

fiefler, bie gewiß baju benifen finb— fie Rotten

ft(b bi«^er in ibrer £ef(beibenbett ton (iteraii*

fcben ^robuctionen femgebalten — fein 8eben

ju fAilbem, ©ufiao 3entf<b n. b. X.: »öin
beutfd^r X\fi)ttx in 3ta(ien'' nnb ^. CMbo^
maper in einem }n>eibanbigen Serfe: ,,3itltni

etbaui, fein ?eben unb itl^irfcn im 3n- unb
9lu«(anbe''. fLudt ba« tcrliegcnbe ^riftcben,

ein Geparatbrud au« ber ^^tetmotb" — »Stac^

bni(! nur mit Srtaubnig be« Raffet« ac»

ftattet" — ift nicbt« al«etnei

rung, c« entölt auger ben UebeifdnigeB |Mtcr
Oben Smbnani'«, «riefe nnb d<it8«ine, in

^rr 6<ban) ftcb ton anberen loboitilftt

(fc)5((ttngen, in bcnen er ficb fetbf) Mbenrn

ober

fpenbet Diefe Stanier fi(b mit aDer OevoU
in ben SRunb ber Uutt |u bringen, richtet M
felbft. $err e<bani mag ein tortrefflicber ^
riler fein — bie Äritifer irfiii.in«i« fagen e«,

beren <5efpre<bungen er ; aber ^t
ein «refeffor ber beutfv ;ur in Vom
u irflicb niM 8effere« |u t^uu, aU ton Seit m
Hcit ein nittige« Oebicbt \u macben unb bnr^

1 6i(f«bereite Zrabanten ben 9hi^m bcfldbCB ber-

Itflnben jn laffenV
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S3on 9?eutg?ctten, toeldöe ber tRebactton ViS junt
16. ©e)3temtier juqcgangcn, bet^eic^ncn h)ir, nä'^ereä
eingeljen nad) 9{oum unh ©ctcßen^cit un§ borbe'^altenb

:

Abhandlungen, Staatswirthschaftliche. — Heraus-
gegeben von Dr. R. F. Seyfferth. I. Serie. Heft 9. 10.
April — Mai 1880. Leipzig, E. Koschny.

iKDan. — Burf) ber Siebe. 5«oucnen bon ©eorge
%üan. 2emiQ, SlOülöclm gfrtebrid^. 1881.

^Im^tttor. - 3)er neue IRomanjero. »on ©crl^arb
bon 5lml)ntor. Hamburg, ^. ^. giicfiter. 1881.

muetbaO), - 3)eutfd^e ittuftrirte SSolfSbüdöer bon
58ertl)olb Slucrbad^. aiiit ca. 400 Silbern naä) Originol-
Zeichnungen bon Ä. ßoff, 6. ^tte, SOß. b. Äoulbac^,
9t aJtensel, «p. 5Jlel)cr|eim, 9t. b. 3iantberg, S. 3iic%tcr,

Sf. ©döola- 6- ©cfturtl), 2Jt. b. ©c^tDinb, % 2l)umonn
u. 91. Sfg. 1. iJorlSru^c , 91. SJielefelb'g §ofbu(^.
l^anblung.

iUitS ttltcv 3cit. — eine ©ebanlenfantmlung ttu§ bet
erften S3lütl)e3ett bcutfd^cr Siterotur. gür ^reunbe
beö aOflittelt)0(^beutid)en l)crQUggegeben bon 3fean
»ernarb. Üeibaig, ßb. aBortig'ö »erlag. 1880.

iBecqucr, aiiögeiDdt)lte Segenben unb ©ebid^te. 9lu3
bcm ©banijdöen überlebt bon 91. ajietn'^arbt. Scipsig,
Süilljelm JVricbridö. 1880.

©ctnarbiitt. - ^JobeUen bon ^^franceSco Sernarbini.
S3om äJerfofler autorifirte Ueberfebung. Seibjig,
SBilljelm iJriebrid^. 1881. ^ "

«effc. - ©efd^id^te ber SJeutfa^en Big aut ^öd^flen
aoiotiötentfoltung be8 rSmifd^ • beuifd^en ÄoifertbumS
unter öcinridfj 111. Söon Oberlehrer Dr. ^;5. aSeffe.
4. Sfg. Scibjig, ^. §. 2öebel. 1880.

Blblioteca nioderna italiana. Für den Unterricht im
Italienischen herausgegeben von Dr. H. Vockeradt,
Gymna.sial-Oberlehrer in Paderborn. IV. Perche al
Cavallo gli si Guarda in Bocca? Commedia in tre atti

di Leopoldo Marenco. — V. II piü hei giomo della
vita. Bozzetto della vita militare di Edmondo de
Amiois. — VI. VII. Le coscienze elastiche. Commedia
in cinque atti di T. Gherardi del Testa. Leipzig,
Veit & Comp. 1880.

Catalogo deir archivio della magniflca comunitä di
Este. 1880.

Centralblatt, Botanisclies. Referirendes Organ für das
Gesanimtgebiet d»?r Botanik des In- und Auslandes.
Herausgeg(>ben unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten
von Dr. Oscar Uhlworm. I. Quartal 1880. Kassel,
Tlieod. Fischer. 1880.

as^bebaUev, - »örfen-Sil^oucttcn bon ßbebolier.
SJcrlin, 2Ö. §. j?iil)l. 1880.

Classics, The Ancient. English reading hook containing
pieces selected and translated from the greek and latin
classic authors. In two volumes. Volume I. Greek
classics. Compiled and partially annotated by Dr.
Albert Wittstock. Bremen, M. Heinsins.

Comfort. — Nero. A tragedy by Richard Comfort.
Philadelphia. 1830.

^eutfd^. - grjäftlungen bon Caroline 2)eutf(3^. 2 Sbc.
^omburg, O. ^Jleigncr. 1880.

aurMf. - Ueber ba« ©ctammtfunfltoerl als Äunfl-
ibeol. 93on ^;5rof. Dr. ^. S)urbir. ^rag , ©regr
& 2)atteL

Encyklopaedie der NatnrTrissensrhaften. — Heraus-
gegeben von Prof. Dr. G. Jivger, Prof. Dr. A. Kenngott,
Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr.
Schenk, Geh. Kath Prof. Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G.
C. von Wittstein, Prof. Dr. von Zech. 1, Abthlg.,
12. Lfg. Enthält: Handbuch der Botanik. 3. Lfg.
Breslau, Ed. Trewendt. 1880.

^v^olttngeiftunben. 5«eue beutfe^e giontanacitung.
1880. §cTt 19-22. 35re§lau, ®. ©c^ottlaenber.

®ffclbOfit. — ein öeirntt)§gefud^. Bä)'mant in einem
Ulufaug bon Äarl giielborn. Seibaig, O. DJlu^e. 1880.

^alfe. — ßoftümgefcOii^te ber gulturbölfer bon ^a!ob
bon galfe. 2. 3. Sfg. Stuttgart, 9B. ©bemann. 1880.

^alfe. — öeÄaö unb 9iom. @ine (SuUurgefcbidötc bs^
claffi^döen 9lltcrt^um» bon 3fa!ob bon iSfallc. SOtit

Silbern ber erften bcutfdöen Äünftler. §eft 27—30.
©tuttgart, 2B. ©bemann. 1880.

Farina. — Mio figlio s'innamora. Novella. — Coraggio
e avanti ! — Novella di Salvatore Farina. Torino, Roux
e Favale. 1880.

Faalmann. — Illustrirte Cultur-Geschichte. Für Leser
aller Stände. Von Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in
Farbendruck, mehreren Facsimile-Beilagen und ca. 300
in den Text gedruckten Illustrationen. Lfg. 1. Wien,
A. Hartleben's Verlag. 1880.

Franenpflicht, Auch eine. — Von einer deutschen Frau.
2. Aufl. Zürich, Trüb'sche Buehhdlg. (Th. Schröter).
1880.

Gachard. — Histoire de la Belgique au commencement
du XVIIIe siecle par M. Gachard. Bruxelles, C. Mu-
quardt. 1880.

©efci^idbte ber euro:|)5ifd&en Staaten. öerouSgegeben
bon 91. ß. 8. Speeren, ^r- 91. U!ert unb^2ß. b. ©iefe«
brecht. XLII. Sief., 1. 9lbtl). ©efd^idöte »aiernS.
Son ©igmunb »tiealer. IL Sanb. (Siä 1347.) ©otba,
gfriebr. 9lnbr. Sßert^eä. 1880.

®e\emätafiev, ^cr. »olfölalenbet auf bog a^a^r
1881. 'iülit bieten a^auftrationen. 41. ^a^rgang. 3Rit
ber Zugabe eineä 9totia»3:afc§ettbudö«- Clbenburg,
©. ©taUing.

®ttoevbebaüe. Organ filr ben fjortfäritt in olten
Stoeigcn ber flunftinbuflrie unter gjltthjirlung be«
toäljrtcr gfacä^männcr rebigirt bon 9lbolf ©döiß, tr^i-
teft in Stuttgart. 18. :3o^rg. ßeft 8, 9. Stuttgart,
3f. ßngelliorn. 1880. "^ " » "^

'

Grove. — A. dictionary of Music and Musicians (A. D.
1450—188ü) hy eminent writers, english and foreign.
With illustrations and woodcuiä. Editod by George
Grove, D. C. L. Vol. II. Part. XI. (Opera to Palestrina).
London, Macmillan & Co. 1880.

^cimgorten. eine SQflonatöfd^rift, ]^erau8gegeben bon
% Ä. 9iofegger. IV. ^a^rg. fteft 11, 12. %ugu[t -
©cbtember 1880. ©raa, SeDfam-^ofefSt^al.

HerHingr. — Der Ausdruck des Auges. Vortrag von
Dr. Hersing, Augenarzt. Mit einer Tafel. Stuttgart,
Ferd. Enke. 1880.

$ei*ten. — §of unb ^era, 3loman bon 2Ö. ßerten.
Sreölau, S. Sd^ottloenber. 1881.

Herzogr. — Ueber die „Reorganisation der aargauischen
Bezirksschalen im Sinne einer Umgestaltung derselben
zu Vorbereitungsanstalten für's praktische Leben , nicht
nur für höhere Schulen" und moderne Schulbildung
überhaupt. Von Job. Adolph Herzog, Seminarlehrer in
Wettingen. Aarau, H. R. Sauerländer. 1880.

Jacquinet. — Fragments d'etudes et notes prises dans
nne bibliotheque par M. Jacquinet. Paris, E. Plön &
Cie. 1880.

Jahrbficher für Nationalökonomie und Statistik. Ge-
gründet von Bruno Hildebrand , herausgegeben von
Prof. Dr. Johannes Conrad. Neue Folge. I. Band.
1. und 2. Heft. Jena, G. Fischer. 1880.

Ilwof. — Das Postwesen in seiner Entwicklung von den
ältesten Zeiten bis in die Gegenwart. Drei Vorträge
von Franz Ilwof. Graz, Leuschner & Luhensky, 'k, k.

Univ.- Buehhdlg. 1880.

Karloffitsch. — Die Entwickelung des Nihilismus. Von
Nicolai Karlowitsch. 3. stark verm, Aufl. Berlin,
B. Behr's Ruchhdl?. 1880.

KIa<;siker, Militärische, des In- und Auslandes. Mit
Einleitungen und Erläuterungen von v. Scherff, v. Tay-
sen, V. Boguslawski, v. d. Goltz und Anderen, heraus-
gegeben von G. V. Maries. 3. 4. Heft : Carl von Clause-
witz : „Vom Kriege" II. III. erläutert und mit Anmerkungen
versehen durch W. v. Scherff. Berlin, Schneider & Co.,

Königl. Hofbuchhandlung. 1880.

Rlcln & Sporne. — ®tc erbe unb i'^r organifdöeg
Sehen, ein geograb'^ifiiöcS §au»buÄ bon Dr. Älein
unb Dr. SEl)ome; Seitenflüdt au b. »ettnjolb'g erbe
unb i:öre Sßölfer. Sfg. 8-20. Stuttgart, 2Ü. Seemann.

Koch. — Ueber die rechte Gestalt des individuellen
Daseins, mit besonderer Berücksichtigung der Religion.
Eine weit- und menschenfreundliche Betrachtung von
B. M. W. Koch. Berlin, H. Th. Mrose. 1880.

BoffUv, — 2)ag 9lutorre(ftt, eine ctbiliflifc^e 9lblöanb»
lung. 3iiglet{iö ein Seitrag aur Seigre bom eigen«
t:^um, bom aJliteigenttium , bom 3tec^tggefd^äft unb
bom ^nbibibuatrec^t bon 5ßrof. Dr. ^. Äo^ler. ^ena,
@. ^ildjer. 1880.

Bonbet^ttüon9--2e^ilott, 3fttuflrirte§, ber ©egentoart.
Sladöfc^lagebuc^ für §aug unb ^Jromilie jum täglid^en
©ebrand^. ÜJlit ettoa 1500 SEcjtabbilbungen, 20—25
ejtrabeigaben, ßartcn, 5ptänen tc. Sfg. 5. Set:|3aig,

O. ©bamer. 1880.

Kossuth. — Meine Schriften ans der Emigration. I. Bd.
Die Periode des 1859 er italienischen Krieges. Lfg. 10
— 12. Autorisirte deutsche Ausgabe. Pressburg,
0. Stampfel. 1880. ^

Ereiss. — Theophilosophie. Vereinigung der Theologie
und Philosophie. Von Rreiss, evangelischer Prediger
z. Z. pastor emeritus. I. Band. Grundzüge der Theo-
philosophie. 1. Lfg. Berlin, H. Th. Mrose. 1880.

Kretsclimer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von
Albert Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha.
2. Aufl. 4. Lfg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

Seigttcr. — Unfer ai'Oljr^unbcrt. 6in ©efommtbilb
ber toiö^tigften ©rf^einungen auf bem ©ebietc ber
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Wiirit. «• {^ »• erbiirr. Slü la^lrH^rn

nTTriM ttnfV. C«> H. m taiiel » •. f.

»er

Lfff.

•ott rr^all'l! «ebii^te in

_iwi «, 0»nlim»rr. iAt. Ht C4oariibaTo7 1880^ dlaJMrte 1R«firarf<|i^tr. bic iinttoi(t<

"iä^St!fS£
Sabr, HL CfbaarabaTO. 1880.

lJktf«liC|t »M t«U «attaann, «7 ^ref. aab
^flln|(ni«af{(bireftOT. fceft 4. Ctattaert, SB. «pc
aaa. 1880.

«««K«. f«r. J»effftone fit «tte. Kebactrat unb

Sätefmanitf"*
«wü«. VI. aa^rg. »t. 1-6.

Bnitn »9» ». «ölte, eelbflt^erlos bei »erfaftet#.
;>r«nrfurt am Warn. 1880.

^f*^t' .7 ^" ftnttoidflunfl geotoaifc^er «nf^ouungen
iai S»Ue. ftta popuiar.ttiflfnfebaftU^er «ortrag
l'W?".^^-'»«' *«'^ ^ ^'»"*- Ö'^fl*. «euft^ner
1 Sml^caifl, L L Uatb.'^uil^tblfl. I88O." * — Di* MatargMc^tckto de« C^job Pliniaa

DMitMka iWnMrt «ad mit Anmer-
fw PieC Dr. O. C. Witt«t«ia. Lfg. 1.

' ä SekraaiB. 1880.
- üa 9a«iUffa*9beoI. 9ioman toon tlife
BnfUa, 6. C^tmaenber. 1880.

Jett S49. ^arUI ber Mlae. 8mC Baefter. Settia. C. MtL 1880.
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Per ^a(i Dom 9(ßenb(icrn.

^loöeUe

t)on

;X5olf ÖJUbraiiM.

I.

S)te ntetftüütbige Stau, öon ber i(5 etjöl^Ien tnöi^te, l^aB' ic^ faft tmmet
nur am 5Jleer, in meiner §eimat gefe^^n; im 6ommer ober §exBft, toenn fie

in unferm Dftfeebab Söatnemünbe einige 2ßo(^en ober 5!Jlonate öetleBte. S)enn

jo fcl^r fie 6übbeutjd^e toax, im S5Int, im bergen unb im 2^em:perament, fo

l^atte fie bod^ — i^ tüeiß ni(i§t, buri^ Jüeld^en ^n]QR fie ]^in!am — ba§ üeine

norbbeutfd^e §afenftäbt(^en liebgetoonnen. k)k Xreul^eraigleit be§ 2)iale!t§, bie

„granbiofe ©nfad^l^eit" aller SSer'^altniffe (fie tnar (Srofeftäbterin) , bie fee(en=

Berul^igenbe $armIofig!eit be§ S5er!e:§r§ tl^aten il^r tnol^l. 6ie !am immer toieber.

6ie gaB Dftenbe unb 6d^eöeningen auf, too fie „bor lauter @uro:päern feinen

SingeBorenen mel^r fol^". 3a fie terfud^te fogar Spiattbeutfd§ 3u lernen. Sprechen

lernte fie*§ nid)t; aber öerftel^n. 2öie fie 5lIIe§ mit Seibenfd^aft ergriff, fo t)er=

tiefte fie fid^ au(^ in biefen 5£)iale!t, in bie „6prad^c ^ri^ üleutcr'ä", unb l^atte

ein feineg €)^x für hu Unterfd^iebe atoifd^en 9fieuter'fd§em unb Sfloftod^'fi^em,

änjifd^en üloftod^er unb SQßarnemünber Patt. 9^od^ mer!toürbiger toar e§, ju

fe^n, tnie biefe feurige, ipl^antafieboHe grou fid^ in hu nüd§ternen, öerjd^Ioffenen,

ftiH l^umoriftifd^en, aBerglöuBijd^en 50^enfd^en unfere§ 6eeftäbtd§en§ öerfenfte.

3n il^rer öornel^men, jübifd^en 6d^önl^eit (fie ftammte au§ einem alten ©ef^Ied^t

iübif(^er 5lrifto!ratie) nal^m fie fid^ unter biefen Sootfen unb 6d^ifferfrauen toie

eine au§Iänbifd§e fjürftin au§; benn eine fo fürftlid^e ©rfd^einung toie fie ^db'

i^ feiten gefel^n. 6ie ruberte aBer mit ben alten unb iungen ßootfen um hu

SSette; oft loeit in hie 6ee ]§inau§. 5lm fd^önften toar fie, toenn fie tjon fo

einer ^uberfa^rt l^eimfam, burc^ hu 5lnftrengung gerötT§et, hie großen melan=

(^olijd^en klugen t)on SeT6en§freubc ftral^lenb, ba§ ü:p:|3ige Braune gaar ettoa§

Dertoe^t unb öertoirrt. 6i^enb unb bie üluber Ien!enb fd§ien il§re (Seftalt tabel*

Io§; toenn fie ftanb unb ging, loar ber fel^r Bebeutenbe ^o:pf tool ettoag gu

groß, unb ber 2ßud§§ nid^t fd§lan! genug für feine gütte. ^o(^ üBeraH unb
3;eutf^c gtunbfc^ou. VII, 2. 12
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au jebft Stunbe gehörte fie au hen, \o au fagen, feftlic^en unb feieiH^en Sd^ön-

^'im, bertn %nhM Derebelt. 2)eT Umfange gleid^fam bie Scala i^ret (Hgen«

fünften toax fo grog, toie man ed feiten finbet : bei einer fafl m&nnlic^cn M^n«
^it bed (SktM^ bed SBiUenS, ber ^^antafte (aud^ tooEte fle Don %ütm toiffen^

unb iDugte Diel) toar fte oft Don einer tounberbaren SBeid^^eit bed ©efill^ldleBend,

Don einer tr&umerif^en, a^i^^^^uten, ft4 an bie SBelt l^ingebenben C^tfd^tugtoug'

Wt 3ftre gfounbe necftcn fie jutoeilen burd^ emfl^afte« ®rübeln unb Streiten

über bie S^^ge, toaS in i^r größer fei : bie ©eelcngütc, ber Serflanb, bie UnDer-

nunft. ober bie Sf^^^wt^^it. 2)ie Sfrage blieb unent^djteben, iinb fo, tuie fie

toar, lebte fle aur greube ber 5Renfd^en toeiter.

6ie toar übrigens fd^on Dermä^lt, al8 id^ fxc teimcii iciiuc; mii einem ijer*

Dorragenbcn, l^öl^eren ^Beamten, bcn man fd^ö^tc unb achtete, ber mir aber für

biefe ungetoöl^nlid^e fjrau au nüd^tem erfd^ien. damals era&^Ite man mir, a^<^t

nid^t ou8 3<^tflrcut]^cit, aber au» ^eracnSgüte l^abc fte i^n genommen.

(Sx fei leibeufd^aftlid^ Derlicbt getocfen, fte nid^t. ßineS 2age§ l^abe biejer fonft

rul^ige ^enfd^ il^r bcflimmt erüart, eS fei für il^n toertl^loS unb nu^loS, o^ne

fie au leben, unb er fei entfd^Ioffen, auS ber 2Belt ju gel^n, toenn fie nid^t feine

gfrau toerbe. ^icS l^abe er auf eine fo fürd^tcrlid^ überaeugcnbc, fd^Iid^tc, mann»

Itd^ ?lrt getrau, bafe fie, ganj in i^rc angeborene Söeid^l^eit aufgelöfl, nid^t

im ©tanbe getoefen fei, il^m il^rc ^anb langer au Derfagen. 2öie e8 ftd^ bamit

Der^ielt — ob e8 l^albe ober ganje Söa^rl^cit, ober gar feine toar — l^ab' id^

nie erfal^ren. 68 toar eine @^c, toie man fte l^Suftg pcl^t : gegenfeitige ^Id^tung,

Dielleit^t nur einfcitige Siebe; baS eigentlid^e ®lüdf fc^ien au fehlen, gf^ou 3d*

^anno toarb Butter eine§ ^nbeS, ha^ i^r nad^ toenigcn Monaten flarb. ?ll8

id^ fie banad^ toicberfal^, toar eine beöngftigenbc ^eland^olie über fte gefommen.

3di erinnere mi(^, baß, als fie einmal gegen ?lbenb allein unb toeit in bie

See l^inauSgefa^ren toar unb lange nid^t toieberfam, i^r ^ann unb tl^te Otfio^Ut

in eine Unruhe gerietl^en, bie mid) tief beflemmte. Sie fd^ienen ba« Veig^ au

ffird^ten, boS man fürd^ten tonnte. 2)iefe ®efo]^r — toenn fie toirflid^ beflanb

ging inbeft Dorüber. 3n leiblid^ gebeffertem ©emütl^Sauflanb fe^rte grau 3o-

^anna im ^erbfl nad^ Oefteneid^ aunidf. C^ttoa ein ^IbeB 3al^r fpfiter ^drte

id^ Dom Xobe i^reS (hatten, ^nen %a^ Dor feinem (htbe — nadf) l&ngerei,

^offnungSlofer ^anf^eit -- ^otte er ein leflamcnt aufgefegt, toorin er i^r, ber

einaigen Chbin, mit SBorten, bie ouS feinem ^Uhmbe überfd^tofinglid^ Hangen«

feinen 2)onl fagte »für ben 9nblid( beS ebelften unb liebeDollften ^eraenS, bat

(Bott i^n getoürbigt ^abe auf (hben fenncn au lenten". Sie l^abe i^m bal Sie(|«

bett aum ^rabte8 gemalt. Unb bod() glaube id^, bog fte nur oU gfteunbin

für i^n füllte; bog aber Ofteunbfd^aft unb ^itleib fd^on bei i^rDermod()*

ten, toa« bei ^nbem nur bie elementare Seibenfc^aft ber IMebe Dermog.

hierauf erfuhr id^ lange nid|)t8 Don i^r. 3m n&d^ften Sommer tarn toebet

fle« no(t) i4 na^ SBomemünbe. SpAter l^örte idf) tool einmal« bog fie nod^

SBitttoe fei. iBriefe toedtifelten tott nid^t; bie Sd^ulb lag an mit. (U gibt fo

Diele glet((H)ftltifle ^enf^en« bie ben Sd^riftflenet au Gorrrfponbenaen bet ^b^'

UWt'M, bei Ckf^Aft« ober bei ^itleibl a^ingen« bag für JJfteunbfdf^oftlbriefe

faft Keine 3eit me^r bleibt !Diefel traurige Uebel toAd^lt Bei mir Don 3o^r a»
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ISal^t,
toetl bte @cf(^äfte ft(^ bel^nen, aber bie 3a]^te m(|t! — UeBtigenS !am

Id) aud§ in bem ätoeiten 6omntet ntd^t in tneine §etmat; aber im ©etBft

Im 6e:ptemT6er Be]u(^te id^ meine 33cttoanbten unb ful^t aud^ auf einige %a^e

naä) Söatnemünbe l^inuntet. Um biefe Sal^re^äeit ift hex Ott ni(^t mel^t üBer=

füllt; hk SLage tüetben !ura, unb ha^ Tleex toixh fall 2)ie lange 9iei^e bet

!(einen §äufer am „6ttom" l^inaB bi§ jut 6ee, mit ben Bebedtten, gläjemen

^ot^aüen, ftatrt nid)t me^t öon ftü^ftüdfenben §au§t)ätern in 6(^Iaftö(!en unb

Don männetfud^enbcn Xöc^tem mit langen, offenen, langfam ttodnenben §aaten.

^an !ann am Scuc^ttl^urm ober auf bem „^piU" in bet 6onne ft^en, ol§ne

hu üeinfläbtifd^en S5abegef))röd§e üBer ben lieben 5^ö(^ften äu l^ören, hu xä)

€benfo gern öermeibe, toie ben lieBen 5^ä(^ften. Qii^ßi^en toitb hie Suft toieber

fo fiü]^ling§!Iat, bag man fem im 50^eet, gegen ben bönifd^en 5^otben ju, hu

©übfpi^e öon galftet ju et!ennen glaubt; ober Sßanbettjögel §iel§en in rauf(5en=

ben ®ef(^toabern über un§ l^in unb locto in ber beft^toii^tigten SSruft hu

fü6e Unrul^e auf, bie man 2öanbertrieb nennt. S)a§ leife SSranben be§ ^eereg

aber toiegt fie lieber ein. S)a§ finb bie ^^age tröumenbcn ©eniegeng, el§ ber

SÖßinter ber 5lrbeit !ommt; ha^ ift meine ^zit

5ln einem biefer S^age follte id§ grau ^o'^anna toieberfel^n, unb jugleid^

t)on ber öerl^ängnifetJoUften @ntf(Reibung i]§re§ ßeben§ S^uge to erben.

3(^ fear 5fla(^mittag§ auf ben §afcnbamm l^inau§gegangen, ber, bon einem

streiten red)t§ begleitet, in ha§ ^eer l^inauStoäd^ft, um ben au§f(ie§enben

„6trom" äu Verlängern unb bie ©infal^rt ber ©t^iffe ju erletd^tem. S)a§ @nbc

biefe§ S)amm§ toirb „ha^ 6piII" genannt; man errichtet bort in jebem 5rü]§=

ial^r, für hu SBabegäfte, einen ]§5Iäernen Aufbau in mel^reren Stufen, mit ©i^*

bön!en, ju gefeiligem ober einfamem ©enug ber Seeluft, ber Söranbung, ber

gerne, be§ Sonnenuntergangs im 5Jleer, ber Sternenndd^te. ^6^ toax bie§mal

anj aEein, unb fo äiemltd^ geban!enIo§. ^a§ 5Jleer fang fo leife gegen bie

ranitblötfe, ba^ e§ äuloeilen !aum mel^r 3U öernel^men toar. Die ftille, loaffer«

ijh ßuft toarb öon ber Sonne burd&toärmt, hu ben l^erbftlidjen 9lebelbuft

cftegt l§atte unb mir l^immlifd^ too^I tl^at. 3[n biefem tiefen Sd^toeigen er=

ang enblid^ ein ülaufd^en, ha^ xä) perft, im ^albtraum, für ben glügelfd^Iag

l^injiel^enber ^eil^er ober Seeabler l^ielt. @§ toar aber ein 2)am:|3fcr, ber ]§inter

ir l^eranful^r, au§ bem Strom in hie See !^inau§. 5II§ xä) mx^ xl^m äu=

anbte, er!annte x^ ben „S5ortoart§", einen unferer giu^bam^)fer, ber aber aud^

'cetüi^tig ift unb toenigfteng üeinere gal^rten in§ 5!Jleer unternimmt. 6ine ®e=

ellfd^aft l^atte i^n offenbar gemtetl^et: auf bem SSerbed faT§ xä) ettoa ein S)u|enb

Ferren unb S)amen, hu mit einanber :|)Iauberten ober um fid§ bliiiten. ^piö^lid^

toarb xä) M meinem Flamen gerufen, t)on einer grauenftimme. grau Qol^anna

er^ob ft(^ oon ber S5an!, auf ber fie fag, unb toin!te mit bem S^afd^entud^ p
mir l^inüber.

Sie ]pxa^ mit einem ber §erren, unb bann mit htm Kapitän, ^arx rief

mir äu, id) folle mitfa^^ren; öon bem Steg, ber am @nbe be§ S)amme§ ettoag

in ha^ SBaffer tjortrat, foHe id^ auf ha^ fßexhtd f^iringen. 2)a§ Sd^iff be!am

f}lüdbam:pf unb näl^erte fid§ langfam. 3d^ l§atte unterbeffen gefel^n, ba^ faft hu
12*
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danie Oefrllfc^aft mit befarntt toar. 3^ ft^toang mtc^ Dom Steg auf ba9

64iff ^ob/ unb begtügte sunfi^fl bie ffminbtn, gftau ^o^anno.

SDie bfiben lej^ten ^o^re Ratten fte terdnbert: i^ie eigent^ümltc^ S^önl^eit

toai DteQet^t no4 an^tel^enbet« gnfltget getoorben, an i^ten Sd^lAfen aetgten jtd^

aber DoQfl&nbtg ftlbttnc SödPd^en, tt)a8 bem nod^ fo iugenblid^en Sntli^ lounbet-

bar tDiberfpracJ^. Sie löd^elte liebendtoürbig elegifd^, fobalb fte fal^, ha% iä^ hai

bemerfte. Dann beeilte fle ftd^, ben ^Sc^ip^erm'', toie fte i^n naä^ ber Ana-

logie Don ^^aud^etm'' nannte, mit mix befannt ju mad^en: ben ^rofeffot

^mann, ber ben Dampfet gcmiet^ct l^abe unb fte alle betoitt^e, um feinen (8k-

burtStag unb grau 3ol^anna*8 ?lnfunft ju feiern. 6ie fei Don SBerlin, too fte

ft(4 gegentDörtig aufl^alte, auf atoei Jage l^erübergcfommen, au8 6el)nfu(^t md^
bem Vten unb bem »6pitt". Sßrofeffor Hamann, einer i^rer alten greunbe,

^abe suf&Hig erfahren, bag fte lomme, unb fogleidd biefe fefllid^e Ueberrafd^ung

improDifitt. 3e^t ^Jleerfal^rt; bann 3lbcnb auf bem 6pitt; bann nö^tlid^e

^imfa^rt nad^ ^ofiod, mit bengalifd^em Sid^t, Seud^tfugeln unb dlafeten, toie

TOon i^r bereits Denat^en l^abe; übrigens toolle, auS befonberer 2rreunbli4!eit,

au(^ ber ^onb babei fein. |
SCßö^renb fte bic§ mit einer getoiffen aufgeregten, übertriebenen ^terfett 1

erjö^lte, bie mir in biefem 5lugenbIidC an il^r auffiel, betrachtete id^ ben $ro« f
ffffor, eine ber feltfomften (5rfd^einungen , bie id^ jemals gefe^en l^atte. ®ne
fd^male, fd&mäd^tigc ©eftalt trug einen lönglid^cn, fd^malftimigen Äopf, ber gleid^

auf ben erftcn SBlicf an ^^riftuS erinnerte; nur toaren äße gormcn oerfleinert,

unb baS lange, toellige ^aar, ber gefröufelte Söart, bie milben Augen, ÄtteS toat

ftfttoarj, ftatt blonb. 6in fanfteS, tool^ltoottenbeS , liebeDoHeS, leife trauembeS

Sdd^eln fc^toebte, to&l^renb gfrau ^ol^anna fprac^, um feine Sippen. 3n bem

langfamen Aufblid ber an ftd^ fd^önen, aber gleid^fam Derfd^leierten Augen lag

eine gart jurüdf^altenbe , befd^eibene, bod^, tDie mir Dorfam, ettooi füglid^e

G^toermut^, bie ben S^aralter beS ©eftc^teS geiftiger, aber nid^t mAnnlidf^er

machte. Als er bie ^reunbin einmal unterbrad^, unb als et bann nad^ il^t baS

2Bort ergriff, fprad^ er leife, mit einer angenebmen, tDotjtflingenben, obft ^alb

fingenben unb dnfdhISfcrnbcn Stimme. (^-5 tüar mir '^liifiiiiao. al% fSme fle nuS

bet 8f«ne.

üebrigenS begrüßte er niid^ {o ^cr^lid) unb jo licbcndiuüibig. bag \6) nidjt

vtn^in fonnte, ^Uc^ ^n ertoibetn. ^it einet anmut^igen, DteQeid^t ju fünft«

Ud^ 9Benbung banfte et mit füt bie fjfteube, bie td^ unftrt gemeinfamen

fjfteunbin huxdi mein unDetmut^eteS (hfd^einen gemad^t ^&tte; benn bet einzige

3toecf biefer (^^rt fei, fte )u erfreuen, unb toenn für alle übrigen SetanftaU

timgen, bie ba^in hielten, et fetbet bie (Ebte bet Ut^eberfd^aft in Anfpru^ nebme,

fo f(^eine mein pld^ltd^eS Auftreten auf i^rem geliebten MSpiQ" eine ^ö^ete
SJetanftoltung ju fein, (h tDanbte fid& bann toieber feiner ..(Äeffir**-" -i. mit

einer llhf^ung Don tittetlic^et (f^rerbirtung unb fdf)ü(bterner ^ t. bie

einen )n)anaigi&4rigen 3üngling auf ibm mad()te; obtool id^ oul ben galten um
feine Augen unb auf einer getoiffen afabemifd^eit Qkmeffen^eit feinel 9Befnti

I4I0I, ba| et f(4on an Diet)ig Dorbei fei.

fBet ifl biefet ^tofeffot f ftagte id^ ettool fp&tet« all toit fdfton mitten im
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^eer fc§toammen unb t(^ mit einem lieBenStoütbigen Sanb§mann, ben id& öon

fxül^et !annte, einem ©etrn t)on Söarnoto, öorne am S5ug ftanb. ^^ l^abe Bi§

l^cute nie öon il^m gel^öxt!

§at 31§nen hu fd&öne ^tau nid^t öon i^m erjäl^It? fagte §err ton S5at«

noto. 6ie !annte il§n ia fd^on in il^tet ^(xb^tnieii. @r foE fogat bamal§

auä) um fie getootBen l^aBen; — fragen 6ie mi(^ nid§t, oB e§ tt)al)x ift, benn

i^ toei^ e§ nid^t. Sßit unter un§ nennen i^n ben „fd^toatäen (S^^tiftuS"; toar«

um, ba§ Begreifen 6ie. ^an fagt, er toar frül^er fatl^olifd^er S^l^eolog; aBer

öieUeid^t fagt man x^m ha§ nur nad^, tocil er fo „geiftlid§" augftel^t. ^e^t
ift er iebenfaE§ ^rofeffor ber ^l^ilofopl^ie; unb ein leibenfd^aftlid^er 5lftronom,

toie man mir er^äl^lt ]§at. (5r l^at ba§ ©eftd^t unb hu klugen eine§ Stern«

bcuter§; eine§ „d^albaer§"; finben 6ie nid^t aud^? UeBrigen§ foll er aud§

l^üBfd^e SSerfe mad^en, artige 50'l&rd^cn erfinben unb eraöl^Ien . . . Qx liebt e§

üBer^au^t, toie 6ie tüol fd^on Bcmer!t l^aBen, fid^ ^oetifd^ unb finnig au§ju=

brüdCen! 3d§ tüerbe immer untoitt!ürIid§ roBuft in meinen 5leu6erungen, toenn

i(i) in feiner ©efeUfd^aft Bin unb i^n fpred^en pre; burd^ ben ©eijt be§ SOßiber«

f^rud^g, be§ ®egenfa^e§. @in gonj au§erorbentIid§ guter ^D^leufd^ foEerfein; —
aBer feigen Sie, 2)octor, toie fd^mad^tenb er ben ^oipf auf hk Seite legt unb ju

ber 5lngeBeteten aufBlitft . . .

Sie meinen, er lieBt fie — ? frogte id^. UeBerraf(^t toar x^ nid§t; ja id^

fül^lte ie^t, ha^ id§ ettoa§ UeBerflüffige§ fragte: fo fe^r ]§atte ha^ ganje S5er»

Italien be§ „fd^toar^en ßl^riftuS" fd^on fein ^erj öerratl^en.

^err t)on SSamotü fud^te ju läd^eln. ^'lun, toarum foUte er fie aud^ nid^t

lieBen? gaB er mir jur ^Inttoort. 2)a§ tnäre nid^t ba§ Sd^led^tefte , toa§ er

t^un könnte . . .

@r Brad^ l^ierüon aB, ging langfam jur ©efeEfd^aft prüdC, unb iä) tl^at

ba§ ©leid^e. S)er „S^alböer", tüie §err öon S3arnoto il^n genannt l^atte, faß

[c^t ätoifd^en g^au ^ol^anna unb bereu 9loftodfer ©aftfreunbin , einer reijenben

ilonbine, bie aBer neBen ber öornel^men, l^alB orientalifd^en Sd^önl^eit unBe»

>eutenb au§fal^. Sie galante eBen öerftol^len, ber ^Profeffor fd^ien fie ju lang=

seilen ; er f:pradö üon einem :|)]^ilofo:|3]§ifd^en 2^]§ema unb erörterte hk fogenannte

|,;tlnenblid^!eit" be§ 2öeltraum§. 2)ie SBlonbine ]d^ auf ba§ 5Öleer l^inau§, ha^

)ffenBar für il^re S5ebürfniffe fd§on „unenblid^" genug toar; grau ^o^anna aBer

folgte ber fliegenben, leifen, glcid^fam gel^eimnigöoll gebam:|3ften Sflebe mit ber

lingeBenben 2^1^eilnal§me , hk x^ an il^r kannte. 35re großen, toißBegierigen

klugen leud^teten. Sie fd^ien eBenfo toie ber ^frofeffor p öergeffen, baß fie fid^

auf einer Suftfal^rt unb auf bem 5D^eer Befanb. Statt ber trbi|d§en §eiter!eit,

mit ber fie miä) Begrüßt l^atte, fal§ x^ nun einen grüBelnben, toeltfremben,

toitttoenl^aften lu§brudC auf il^rem ©efid^t entftel^n, ber fie faft bem „ßl^albäer"

etloa§ ölinlii^ mad§te. Unfer ^am^fer führte un§ unterbeffen üBer ben ftiEen,

glan^enben 3Bafferf:|3iegel fort, gegen ^^lorben ju; einige toeiße 5Dlött)en, bk un^

Begleiteten, flogen auf unb nieber.

S5itte, Buden Sie fic§ nid^t fo tief gegen ba§ äöaffer öor, fagte bk S5lon=

bine nad^ einiger Seit ju §errn tion SSarnoto, ber am Sd&iff^Borb ftanb. ^^
!ann ba^ nid^t fel^n!
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tUMt el 3l|nen Seib t^un, lomn iä^ ^inunterftele? fagteiBamob) fd^eqenb.

Cr ma^te dne ettoad mut^tDtQtge SBetoegung (bmn ald iRtdIfnburget

neAc et gern), toie toenn et fdfton in ©efo^t tofttc, übet S3otb ju fallen. 3n
btmfelben Sugenblid fu^t fjrtau 3o^anna auB t^en (^ebanfen auf, toutbe hla%,

unb flfiTjte ))ot, um i^n feflau^alten.

^tbon! fagte et, ettoal öctlegcn läd^elnb. 3^ i(j^ ^euc^clte nur.

Si tonnte mit nid^tB gefd^e^n!

9Bie fiahtn 6ie midi erfd^tedt ! ertoiberte ^o^anna.

3(^ bitte taufenbmal um JBetgebung

6e^ Sie, ba3 !ommt t)on biefen böfen Spfig^n! fagte bic S3Ionbinc. jcun

^dtten 6ic nut toitflid^ ^inuntcrfallen muffen, fo loar bag Unglüdt fettig:

benn toie ^o^anna ift, bie )D&te ^l^nen augenblidQid^ nad^gefptungen, um Sie gu

retten!

äBcld^e (5^te füt mid^ ! entgegnete $en bon SBatnoto, bet gu fd^ctjen fu(^|te.

3di bemetfte übet, bo§ il^m eint ftat!c SWtl^e inS ®eftd^t flieg, unb ba6 i^n eine

eigent^ümlid^e gfreubc übetflog.

Sitte, übet^cben Sie fid^ nid^t! fogte bie Slonbtne. QS l^nbclt ftd^ nid^t

um 3^te toertl^e ^tfon. 9^ut tocil Sie im 3lllgcmcinen ein ^enfd^ finb —
obet toenn Sie aud^ nut ein $unb getoefcn to&tcn 3o^anna fann ja

nid^t anbet«. Sie muß immer l^elfen. Sic l^öttc Don innen einen 'Sind gehiegt,

todre nad^gcfprungcn, unb fcl^r ebcl ertnmfen.

D nein, i6) fann fd^toimmcn! fagte 3ol^anna löd^elnb.

2)a8 allein l^&tte 3^nen tool nid^t geholfen, gn&bige Sfrau, ertoiberte

SBamoto, ber nun emfll^aft tourbe; benn ^f^xe fjraucnfleiber Rotten Sie balb

^inabgeiogen —
3<ä& bitte, öerlaffen toir bicfeS obfd^euli(^e S^^cma! fiel ber ^^feffor ein,

bet einen öngfUid^en SlidE auf 3o^anna toarf; einen 33lidC, ber beinah lä(fter«

lid^ unb bod^ rü^renb toar. äBie lommen toir auf fo fc^toar^e (Mkinfen. 3d^

(conttoge, bag ^en Don iBarnoto Derurt^eilt toirb, neben bem Xaud^fang ^u

fi|oi, bamtt et bie (^emüt^et ber Xanten nid^t me^r beunruhigen Idnne. Unfer

G^rengaft foU fld^ biefeS Xaged freuen; nidt)tB toeitet aU freuen! — G^ouen

6ie lieber ^in, meine Damen, toie augerorbentlid^ aniie^enb biefe« 3ufQW^wfn-

tHe§en oon !D^cer unb .f^immel ifl; unb biefc .Ularhcit beS l^ic^tS — fo in«

®renjenlofe

3o, ia ! fagte bie f^öne grau ent^Qctt, unb mit einem banfbaren Slid auf

9tofeffor Hamann, oll ^dtte er oud^ bad Deranftaltet.

9i toor in ber X^at bie fd^önfte Seleud^tung beS ^eerB, bie man in

ttnfecm 9lorben fe^n lonnte. 9BaB für ein ^erlmutterglanj auf bem IBaffet

Higt! fagte iä^ ju J£)amann, ber feine mtjftifd^en Vlugen in bal ^eet t)fttiefte.

BBunberbare Zone f^iUeni ba bur4)einanber : fe^en Sie biefe^ blaffe 9)lau unb

bin IKofenrot^ —
i&m! murmelte et TOit einem eigenen fidd^eln ^ob er bonn bie Sdftultem

unb \afi in bie gfeme.

(h fod farbenblinb fein, ober rot^blinb, ober fo ettoal bergleid)en ! flAflerte

mh i^ oon )^moto ^u.
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5£)et ^rofeffoi; entfernte fti^, ber SStonbine folgenb. S)ie onbetn S)amen

nnb §enen l^atten p(5 auf§ SSotbetbed BegeBen, tuo fie bcm gifi^fang unfter

OJlötoen äufd^auten. 5lud^ SSatnoto öetiteg un§, td§ toar mit ^rau Sjol^anno

aUetn. JJdö !onnte mi^ nici^t entl^olten, il^t „SCßttttoengefid&t" ju Bettad^ten;

benn nur btefen Slanten toufef id) il§m 3U geben. @ine toei^mütl^ige, öomel^nte

Oieftgnatton lag barüBer, hk nttd^ traurig nxad^te; hu ]^aIBgejen!ten ßtber, bic

matt geöffneten 2xppm -fagten mir mel^r üBer il^r 6(5i(IfaI, al§ fte Bi§ bal^in

mit SQßorten auggefiproi^en l^atte. 6ie ift einfam unb mühel bad^t' i^.

^Perlmutterglanj 6ie l^aBen Sfled&t, fagte fte nad^ einer SQßeile. Unb

aud^ auf ben 2ööl!d§en ba leinten, toa§ für ein roftger §au(^ ... DB 6ic ba^

nun tool aud^ fü^en, tt)a§ id^ baBei fül^Ie?

2Gßa§, grau 3ol§anna? fragf iäi.

@§ ift fd^tüer ju fagen ... 60 eine fonberBare UnBefriebigtl^eit ber 6eele

;

fo eine ?lrt tjon 6d^merj, bo§ man immer nur fagen !ann: tt)a§ für ein $PerI=

mutterglang! tt)a§ für fd^öne 3öoI!en ! 5lBer l^aBen, f äffen, Bel^altcn !ann

man fte nid^t; nie mit il^nen 6in§ Serben — nie fte ganj genießen. 5lud^ bie

Id^önfte 5^atur, unb ben fd^önften 2^ag, fel^n toir nur fo öon ferne! 2öir fagen:

ha ift e§ — unb Betounbern e§ — unb fernen un§ nad^ il^m l^in. 2Bir BteiBen

für un§, unb bie 2öelt für fid^ . . . Sad^en 6ie mid^ au§, ober füllen 6ie

mir ha^ nad^?

3d^ ben!e, jeber feinere Organi§mu§ fül^It ha^, toenn aud^ unBetoufet, gaB

xä) i^i 5ur 5lnttoort. ^Betrifft ha§ aBer nur hk SOßoüen unb bie SSerge? ^ül^Ien

6ie nid^t aud&, ba§ 6ie Don iebem ^O^enft^en, aud^ bem öertrauteften , etoig

ettoaS trennt? Dag er etoig für fid6 BleiBt, — nun, unb Sie be§gleid^en?

deiner !ann ju 5?einem! SQßir fönnen einanber !örperlid^ umfäffen, toir fönnen

feelifd^ mit einanber fül^Ien; toeitcr Bringen toif§ nid^t. 3ebe§ 3d^ BleiBt 3d^,

iebeS S)u BleiBt 2)u. Qcbe ßreotur, jebe geHe, iebe§ 5ltom ift eine Söelt für

ftdf). i)arauf Berul^t ha^ ©anje; ha^ ift feine 5flöglid§!eit, fein IReiä unb fein

glud^! UeBrigenS, toie !am i6) baju —
^ir ha^ je^t ju fagen? Beenbete fte felBft. 2)en!en 6ie, i^ ^ätte umf onft

fo öiel erleBt? xä) l^ätte nid^t ben!en gelernt? — 5ld^, 6ie l^aBen jo 9led§t.

.3eber ift etoig tjerein^elt — etoig unergreifBar — unb unberfd^en!Bar . . . S)ar=

um foEten toir toenigften§ einanber fo gut fein, toie toir irgenb !önnen; ein=

anber fo tjiel ßieBe§ tl^un, toie toir irgenb !önnen. Damit ber „fjlud^", t)on

bem 6ie f^jrad^en, Heiner toirb; unb ha^ SBeltglüdE größer! Unb au§ feinem

einfamen 3d^ ^erau§ ben anbern ©infamen red^t Oiel greube mad^en — il^nen

©lüdt Bereiten — ftd^ jum 0:|3fer Bringen

6ie toutbe rot]§ unb tjerftummte; offenBar au§ einem garten, feinen @efül§I:

toeil fte fürd^tete, ju große S3)orte ju mad§en, benen i^r 5i;i§un auf ßrben nic^t

entf:|)räd^e. 3d^ !annte fte genug, um ha§ ju erratl§en. 3d^ Bra(^ glei(^fatt§

aB, mit einigen attgemeinen, üBerleitenben äöorten. 3ebenfall§ mad§en 6ie

i^eutc 3emanb eine große ^reube! fe^te x^ l^in^u.

2öem? fragte fte.

3(^ 5aB' in biefem 5lugenBIid^ nid§t an mid^ gebadet, anttoortete i^] benn
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Uf Sftnibe, bog i4 6te toteberfe^, banf iä) \a bem SufalL 9[Bet bet $io-

fcffor, bet ba öonte fU^t — bet fo fllüdlid^ i^ baß et 6ie .feiern" botf —
Slüdflid^? unteid^tod^ f^e mid^. ^it einem faum bemetfbaten, toa^t«

fd^nlt^ unbetDugten jh)pffd^ütteln, unb inbem i^te Stitn^aut ft(!^ elegif^ l^ob,

fa^ fte in ben 6(i6oo6.

UebtigenS l^aben Sie mit nie bon biefem alten gfteimb etj&^lt, %xan 3o«

^ümia —
34 fütd^tete, bog Sie nut übet i^n läd^eln toütbenl anttoottete fte. St

ift abet bebauetnStoettl^ . . . Se^en Sie, bad ifl einet Don ben guten, Don

ben eblen ^enf^en, benen man Siebed tl^un foQte; benen man fo Diel SiebeS

t^un follte, toie man itgcnb fann

Sie fptad^ nid^t toeitet, benn in bie|em ^ugenblid ttat et l^etan, unb mit

i^m bie 9nbetn.

?5ftau 93ettl§a, bie l^eitetc SBIonbine, l^atte untctbcffen, ba fie bie Stelle bet

i&au8ftau, obct bet „Sd^iffSftau", übctnommen ^atte, in bet Kajüte bog „gfcfl-

ma^l" Dotbeteitct. ^Jlan flelltc ie^t auf bem ^intcibcc! mel^tete Xifcfte auf;

fie toutbcn mit ^Ilem gcfd^müdCt, toaS bet Scptcmbct nod^ an Volumen ^etgab,

bie ®läfet toaten beltanjt, auf jebem S^ifd^ crjc^ien eine SBotolc. ^t unS ju»

gleid^ „fe|te fttft bet ^cetlftunget" an bie Xafcl toie ^ctt Don SBatnoto fagte:

benn bie Seeluft l^attc „bicfcä Ungc^euet" gctocdft. 6g entftanb balb eine all«

gemeine, faft ünblid^c §citetfcit, bie ftd^ aud^ in Xifd^tcben cntlub. ^^feffot

4>amann fptad^ in SSetfen, bie bcr ganjcn ©efcttfd^aft, inäbefonbetc abet boc^

3ftau 3o]^anna galten. 6t ctinnette fie in feinen, jierlidben SBcnbungen an

i^te ^fibd^enjeit, too et fetn Don ^ict, am gfug öftcrteic^ild^cr 33crge, i^t fd^ü^«

tetne ^ulbigungen batgebtad^t unb bafüt jum ßol^n mand^eö gtaufame Säd^eln

empfangen, baS, toie ein fonniget, l^immclblaucr, aber fd^atfet ^lotbofl, mand^

junge S3lüt^e in feinem 3nnetn §u 2obc gcläd^clt fjaU, 3Bie man Don »un»

Detflanbenen Stauen" fpted^e, fo fd^eine eS aud^ autoeilen „unoetftanbene Wdratet"

gu geben, bie fid^ mit bem gleid^en Sd^idtfal i^tet iebenfallä ft^öneten unb bef-

feten ©enoffmnen ttöften müfeten. 6t bted^c ^iet ah, um „unDetflonben" ju

bleiben; benn ba« fei bet ungetoö^nlid^e 3toerf biefet feinet ?Rebe . . .

So ungeffil^t toat bet Sinn beffen, toa« et fptad^. ^ie leiteten SBenbungen,

mit benen et i^n umfleibete, l^atten bei feinet fanft Dibtitcnbcn Stimme unb

feinem b^jantinifc^en ^eiligengeftd^t einen etloaS meland^olifd^en ^lang. 3n>

beffen fc^ien ba9 9liemanb su bemetfen. ^an ftieft luftig mit ben (Wöfetn an,

unb fc^et^te toeitet. Die Sonne fanf attmÄ^lid^ gegen baö Weet, bet „iöot-

toÄttÄ" toenbete unb ^telt toiebet auf bie iWfle ju, Don bet toit un8 eine Weile,

obet onbett^lb, entfernt Ratten. Sit fugten longfam autüdt. Sie Samen
beftfin^ten fidi mit ben öetoinben, mit benen man bie ®lÄfet gefdftmüdtt ftotte.

Die ^eiterteit na^m nac^ unb nac^ in bet '2lbenbf!iQe einen fanfteten, poetif^K^nt

C^toftet Q1L ^uf ben äBunfdii bet 2)amen lieg ftA bet $tofeffot ouS bet

Äojflte eine 3it^ bftauf^olen, bie man mitgebta(^t ^otte, unb fpielte einige

3)olf«liebet, mit leiblidjet ^unfl unb mit Rattern Hulbnidt. Sie toaien abet

Don bet emften, toe^mfit^igen Htt. Stau 3o^anna fddien babut^i fe^t betoegt

|u toeibcn; tpotouf ^txx Don Samoto, o^ne ein SBott |u fagcn, bie 3^^^^
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nal^tn unb h)tcbet l^inuntetttug. 2ött ndl^erten un§ enblid^ bet @tnfol§tt unb

bem „@^ill", unb c§ toatb Befd^loffen, bort ben Untergang ber 6onnc 5U et«

to arten.

Der S)am:|)ter ful^r in ben „6trom" unb legte an ber näd^ften SanbungS*

ftelle an; toix ftiegen au§ unb gingen auf bem ^Jlol 16i§ junt „©^ill" äurütf.

5luf ben l^öläernen 9lunbBön!en unb ber niebrigen, ftelnernen 6d^u^mauer, bic

baneBen l^in läuft, ließen toir un§ nieber; Einige aud^ unten auf ben Bemoosten

f&Uden, an benen hk leife giut, o^nc ^u Branben, l^in unb tüieber fipielte.

Hamann unb aud^ ^o^nna tooren gang ftill getoorben. 2)te 5lnbem f:pra(^en

untt)ill!ürlid§ leife; SSamoto, beffen unrul^ige§ @eft(^t mir gutoeilen auffiel,

fummte ettoa§ t)or fti^ l^in. 2)ie 6onne fan! l^inter einem rötl^lid^en, öergrö§ern=

ben ©(^leier in ha§ blaffe 5!Jleer. @inc fanfte ^äufelung ffog über ben 2öaffer=

fpiegel ©Icidö barauf toarb in einiger Entfernung t)on ber ©teile, too hk große

rotl^e ©d^eiBe öerfun!en toar, mel^r na(j§ ^^lorben ju, ber golbene 5l6enbftern

ft(^tBar. @r ftieg aber ni(^t, er fd^ien anä) l^inaBjugleiten. ^0^ toar !ein

©eftirn außer il^m ju feigen. @§ toar ein tounberbarer ^rieben über hk SBelt

ge!ommen. ^ud) §err ton Söarnoto prte auf, ju fummen. 3)ie gan^e ®e=

feUfd^aft ]§atte ftd§, o^ne e§ p toiffen, bem 5lbenbftern äugetoanbt, unb toir

fd^toiegen oEe.

2)a§ ift eigentlidö ^^^ „S3enu§", nid^t toal^r? fragte enblid^ hk l^eEe

Stimme ber SSIonbine.

3a, fagte^amann, bem bie fjrage galt. 35 enu§ ift fie immer; öon Seit

ju 3eit aber ift fie „^benbftern", bann toieber „^orgenftern", je nad^ il^rer

Stellung stoifd^en ber 6onne unb un§.

6d^önfter aller Sterne! fagte Qol^anna leife.

Sie ift alfo näl^er an ber Sonne al§ toir? fragte grau SSert^a toieber.

D ia! So t)ielnä]^er, ha^ fie nur ungefähr ätoeil^unbertunbfünfunbätoanäig

lon unfern S^agen brandet, um il^ren Sauf um hk Sonne ju öoEenben. 5llfo

)er bort nid)t meT^r „Saläre" erlebt al§ Sie, ber l^at nid^t lange gelebt!

5lber e§ ift bort fonft äl^nlid^ toie M un§ ?

£) ia — unb nein! antwortete ber ^rofeffor mit feinem m^ftifd§en

^äd^eln. Unfern grül^ling unb unfern ^erbft toürben Sie bort nid§t finben;

iei ben „35enu§!inbern" gel^t e§ rafd§er tion 2ßarm p ^alt, unb öon ^alt 3U

^arm. 5lud^ gibt e§ ba nur hk l^eiße unb hk Mte 3one; unb hk S5erge

^toad^fen bort pl^er in ben §immel: U^ gu öier teilen unb mel§r. Sonft aber

ift hk S5enu§ offenbar eine S5lut§oertoanbte, eine Sd^toefter ber Erbe;

ja beina!^e toie eine Sh^iHingSfdötoejler: benn fie ift faft ebenfo groß. 5lud§

|at fie eine 5ltmofp:§äre, ebenfo toie hk Erbe; fie bre^t ftd& um ftd^ felbft, toie

hk Erbe, unb nur toenig rof(^er —
äBo'^er toiffen Sie ba§ aEe§? fiel il^m ^rau f8ai^a in§ SÖßort. Ober

eräd^len Sie un§ ba eine§ 3^rer ^Ulöri^en?

5^ein, i^ fage 31§nen nur, toa§ hk 5lftronomen ber S5enu§ abgelaufd^t

]§aben, ertoiberte ber ^rofeffor. Sie feigen, nid^t nur unfolibe Seute toie 2iann=

l^äufer toaren im S3enu§berg

E§ !önnte alfo bort dl^nlid^e äßefen geben, toie auf unfrer Erbe? fragte



174 l^atn* KunbH^u.

^iQu So^ima. SBefen« bie man ebenfo gut ^enfd^en nennen fbnnte? Die

benfen unb empfinben tote tDtr?

^amonn Ifid^elte auf feine fttde SBeife Dor ftd^ f^in, (Sx fc^lug bann bic

f^toaqen Eugen langfam ju ^o^anna auf unb fagte: äßannn nid^t? Sie

toton ia Sddtoeflerfinbet, bie Don bort unb Oon ^ier. ^^eilid^ toiltben fie

au4 i^te Unterfd^iebe l^aben ; unb toenn bie 9latur ed junt SBeifpiel ^uliege, bag

Sie auf bie 93enu8 fämcn — ober ein Söenuäfinb auf bie 6rbe — fo toütben

bie Unterf^iebe öielleid^t ttagtfd^ tocrben ... 3«^ fönnte 3^nen ntel^T boöon

eq&^len, toenn ed Sie nid^t langtoeilte; toenn Sie'S l^ören tooQten. SDie gan.^e

Qkfc^id^te etneS SemiSfinbed

SBaS fagen Sie? rief f^rau SBert^a au8. S)ie ganje ®efd^id^te eine« 3>enui.

Knbel? 3e^t ftnb Sie nun aber toirüid^ beim ^drd^en angelangt!

S)et ^feffor blidftc fte unbcflimntt unb gc]^cimni6t)oII an, fagte aber nicftt^.

grau 3ol^anna fud&te auf feinem ©eftd^t ju crgtünben, toaS er im Sinne

^obe. 5ledCen Sie un§? fragte fte nad& einer Sökile.

6r fd^üttelte ben Äopf. D, e§ ift eine cmftc ©efd^id^te, gab et i^r §ur

Snttoort. iöieUcid^t oiel ju cmft für biefcn 3lbenb —
2Barum für biefen Slbcnb? Sinb toir nit^t in ber beflen ^Ibenbftimmung,

bie man toünfd^cn fann? %üt finb \a ftitt; alfo beffcre 3"^örer toerben Sie

tool fo balb nid^t finben. So lange bie S5cnu8 nod^ über bem SBaffer ift,

foflten Sic'ä ergö^len . . . Sagen Sic nur crft: Sie l^aben hie ©cfd^id^te erbad^t?

4)amann läd^eltc. — So gu fagen, ja! — So ju fagen, nein!

3e^t ^örcn Sie auf, jprofeffor, ober fangen Sie an, fagte ^err Oon Söamoto

;

benn Sie l^aben mid^ nun cnblid^ tid^tig neugierig gcmad^t ! — 2Qßie ^ei§t 3^te

G(efd^id)te?

,2)ex ®üfl Dom ?lbenbflcrn", fagte Hamann langfam, inbem er bic mageren

^nbe ineinanberlegtc. (&x fa^ oon feinem Stcinft^ auf ber Sd^uj^mauer mit

einem fragenben ^lidE p 3o^<^ntta auf, bie ettoad ^öl^er auf einet bet 9htnb'

b&nfe fa§. Seine magere, fd^mäd^tige ffigur, n)ic au8 einem alten ^eiligenbilb,

mit bem langhaarigen, oergeiftigten ©efic^t, maä^it mir in biefem Sugenblidt

einen tounberbaren ^nbrutf. 3n ber ©efeüfd^aft bicfer blü^enbcn, IcbenBfrifdjen,

gtöStent^eild blonben ^nfc^en fam er mir toie ein geftranbeter gfrembling au8

unBefannten ®egenben üor, ben man eben aufgeforbert, oon feiner ©erlunft unb

feinem Sc^idtfal au eq&^len. 9uf ben faft bemüt^ig fragenben fdlid anttt)ortete

i^m Sftou 3ol^anna mit einem ^ralid^en ^hdfen. S)amit aufrieben toanbte et

fi4 an bie Q^efellf^aft, aU ^&tte fte augcftimmt, murmelte nod^ einmal »IDet

Saft oom ^benbftern'', unb begann in feinet oer^altenen 3Beife au et^d^len.

II.

Jiadi neuen iBerid^ten oom ^Jlbenbfletn, meine oete^tten OAfle — IBetid^ten,

an beten ttlaubtoütbigfeit getoig ntd^t au a^^if^^n tfi -^
fii^^t ei bort menf^en«

^nlid^ BBefen, toie i4 S^nen fd^on fagte; SBrfen, bieS^nen fiugetlidl) fo A^n«

lt4 finb, ha% ^i^ntn ein unterfd^eibenbel ^lerfmal toa^rfdjieinlidji fehlen toürbt.

£enno(^ fehlen natfltUc^ bie Unterfd^iebe nid^t ! Sie 93ettulbeto)o^net b^ben aum
Bcifpid Iftugen tpie Sie, abet fie feben onbeti; unb toenn bal Wenfc^enaugi
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auf bie färben be§ fogenannten 9iegenBogen§ Befd^tön!t ift unb toebet ienfeitS

be§ üiot^, no(5 bicffeit§ be§ S5iolett bie 6tral§Ien be§ 6onnenfpecttum§ al§

gaxBen ju ent^jfinben öetmag, fo ift ba§ 5luge be§ S5enu§!inbe§ barin nod^ Be=

f(^tän!tei;: e§ fielet gor !ein 'üioit}, e§ fielet aud§ bie anbern garBen ni(^t fo rein

toie 6ie, fonbern bie „fd^öne SBelt" erfi^eint il^m ungefäl^r toic eine gute, bröun=

Ii(^e $]^otogro<3]^ie, mit ßid^t unb 6d§atten, ßinien unb formen, aber fd§toad&

gefärbt, ^ura, ber SßenuSntenfd^ ift
—

garbenblinb, toie oud§ mand^e ^ülenfc^en auf ber @rbe! fiel i^m $err öon

SSarnoto in§ SBort.

Der ^rofeffor öerjog ba§ ©efid^t, unb fe^te einen Slugenblid feine Üeinen,

f(^nxa(en S^^ne auf bie Unterlippe. ©leid§ barauf l^atte er aber toieber fein

ntilbe§, lieben§tt)ürbige§ ßädieln; er blidEte auf 3>o5anna, hu \xä) niä^i betoegte,

unb nitfte $errn öonSSarnoto su. 3a tüol, ja tüol! fagte er, unb ful^r bann fort:

Der ^enu§ntenfd§ ift alfo „farbenblinb", tok ^reunb SSarnoto fagte; fo

einfa(^ im ^a^i^til gegen ben ©rbenmenfd^en ift er aber nit^t. ^Jlöntlit^

aud^ ber @rbenntenf(^ ift ein arme§ ©cfc^öpf : er l^at nur fünf 6inne, toie ^^ntn

begannt ift, unb ba^ ift öiel ju toenig
; für unjäl^lige ©d^toingungen ber Materie

unb be§ 5let]^er§, hk beftönbig auf il^n eintoirfen — für ben 5!Jlagneti§ntu§, hk
@le!tricität , hk d^emifd^en SSertoanbtfd^aften, bie aEgemeine „^Inaiel^ung", unb

fo toeiter unb fo toeiter — l^at er feine Sinne. 3Ba§ er baöon toei§, ober p
toiffen glaubt, fagt il^nt nur fein S5erftanb! Dem 25enu§menfd§en ift aber noc^

ein 6inn gegeben: ber „^letl^erfinn" ober ber „gernfinn", toic fie il^n bort

nennen bitte, lad^en ©ie nid£)t. ^it biefem tounberbaren, rätl^fell^aften

Sinn erfaffen fie biejenigen ©d^toingungen be§ 5let]^er§, burd^ ben ganzen 2öelt«

räum, auf benen bie gegenfeitige Slnjiel^ung aEer 5ltome, aller Körper berul^t.

©ie fül^len biefe ^Injie^ung; fie erleben fie im geniegenben SSetoufetfein; —
unb ha§ fjai bann freilid^ aud^ eigene, fonberbare 2ßefen au§ il^nen gemad^t.

©ie leben gern in bk gerne, toeil fie gleid^fam aud^ ba^ gemfte no(^ leibl^aftig

fül^len. ©ie lümmern fid^ nid^t öiel um bk Heine $ßenu§, an ber fie Heben;

fie bef(^äftigen fid§ lieber mit bem Uniöerjum, fie grübeln, träumen, meffenunb

bered^nen, fie finb ein SSol! öon ^ftronomen unb Denfern. Darin l^aben fie e§

toeiter gebrad^t al§ bk ftoljen, eingebilbeten ©rbenmenfd^ien ; aber fie finb bafür

auf ber S5enu§ nid^t fo red^t p §aufe . . .

^flun, toir ]§aben Ja tool^l aud^ bergleid^en ßeute! bemerlte §err öon SSarnoto

mit einem ftüd^tigen ßäd^eln.

3a tool, ja tool; gctoife! fagte ber ^ßrofeffor.

@iner öon biefen ©rüblern auf ber S3enu§ entbedtte nun eine§ ^age§, burd^

@jperimente, bk i^ ]§ier niä^i toieberl^olen toiE, benn e§ toürbe ©ie langtoeilen

er entbedtte eine§ 2^age§, ba^ er bk merltoürbige gäl^igleit ]§abe, bk aEge=

meine ^aft ber „^Inaie^ung" in feinem Körper nad§ S5elieben ju fd^toöd^en ober

3u öerftärlen; fobag er im ©tanbe toar, fi(^ fo leidet gu ma(^en, ba^ er auffliegen

!onnte, unb bann toieber fo f(^toer, baß fünf ber ftärlften S5enu§männer il^n

nic^t t)om S5oben empor^ogen. £)b biefe ©igenfd^aft, bk i^n natürlidl) fe^r über*

raf(^te, au(^ in ben anbern 35enu§!inbern fd^lummere unb nur nod^ nid^t

entbed^t toorben fei, barübcr bel§ielt er fid§ für eine fpötere S^ii genaue Unter*
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fu^ungen Dot; jun&d^fl tarn biefer d^tüdSid^e auf einen fü^nen ©ebonfen. (h
^otte ftd^ feit 3o^rtn t)ie( mit unftet Grbe bel^äftigt. gfüt biefen ^Q-
glÄn^enben 6tfni, ben fte bort ben „6d^tocflerflem" nennen, ^atte et eine ft^n«

üäft SotlteBe, tote ^ond^e toon und für bie S^enud ^aben. (lin unenblid^

Serlongen tarn nun über i^n, ben löerfud^ ju tnad^en, ob er Vermöge feiner neu

entbedften ^genfd^aft ftd^ Don ber $enud abflogen unb burd^ ben ^tif^ti hÜ
jum ^Sd^toeflerflern" gelangen tonnte 6t überlegte f\6) bicfeS getoagte Unter»

nehmen eine 9Bei(e nac^ allen Seiten ; enblic^ fe^te er ed auf folgenbe äBeife ine

SBctt ©eimlid^, ol^ne irgenbtoem feinen $lan a« öenat^en — benn er fürd^tete,

bag man i^n fofort al8 toal^nfinnig einfperren ttjurbe ~ begab er fld^ eines

Vlorgend auf ben ^öd^flen S3enu8berg, ben „5>»i«nicl5fpom", ber fünf teilen

l^od^ ift (^r brandete gtuei Xage, um l^inaufjufommen. äBie er gan^ rid^tig

gebadet ^atte, fül^lte er, ha% in biefer ungcl^curen ©öl^e bie ^njie^ungSfraft ber

S5enu8 lange nid^t mel^r fo flar! auf if)n toir!tc, toic öorl^er im Zljal, bo8 er

Dom ©ipfel aus nid^t mel^r cr!ennen fonnte. 6r l^attc fd^on eine leidste, be»

l^aglid^e, elaflifd^cßmpfinbung; ungefö^t toie ein Srbcnmenfd^, ber im ^afd^ifdj«

raufdd ftd^ fo lörperloS leidet fü^lt, toie toenn er gegen bie 3i^^trbedEe empor«

fd^toeben ober auS bcm fjenfter fliegen fönnte. 5iad^bem er alfo bie S'lad^t

abgetoartet l^atte, unb bie 6rbe, ber «Sd^toeflerftem", in golbenem ©lanj auf«

gediegen toar, ftettte er ftd^ oben auf bie l^öd^fte 8pi^e; empfal^l fid^ bem ^öd^ften

©Ott, bem „^etl^ergeifl'', mit einem furjen Mü, mad^te auf 6tim unb ^nifl

ba# ^tiä^en be§ 6tem8 — toaS ungeföl^r bem ^heujfd^lagen unfrer Äat^olifen

entfprid^t - Dernid&tete baS ©efül^l ber Sd^toere in fid^, fo Diel er fonnte, unb

flog in bie ^öl^e.

3d^ braud^e nid^t gu fagen, bag er fid§ Dorl^er bie 9Hd^tung auf bie (hbe

unb i^reiBal^n gegeben ^attc; unb baß er fortful^r, in biefer ^id^tung ju fleuem,

toobei i^n ber angeborene „gemfmn" untcrftüjjtc. Sobalb er bie immer bünner

getDorbene Stmofpl^&re ber SenuS gan) Derlaffen l^atte unb ftd^ in bem großen

SBeltmerr beS fogcnannten ^etl^erS befanb, toud^S audj bie 5haft biefeS fed^flen

6tnne8. 6r flog rüflig toeiter; mit einer ©cfd&toinbigfcit. für bie er gar feinen

^ojflab me^r ^atte; bie il^n oHerbing» juerft ettoaS öngftigte — bodj ber

^enfd^ getoö^nt ftd^ an ^QeS, aud^ ber SBenu^mcnfd^. 9kd^ unb nad^ getoö^nte

er ftd^ aud^ baran, bag bie ^ad^i nid^t aufhörte; benn er l^atte bafür bie

greube, ben ^Sd^toefterflem" balb größer unb gröfter ju fe^n. 2)a er oU guter

?lfltonom in ber 9lid^tung flog, in ber fid^ biefer „©d^toeflerflem* um bie Sonne

betoegt — toie ein guter ©d^ü^ auf bie Stelle jielt, tool^in ber fliegenbe Sogel

gelangt fein n^irb, toenn bie ^ugel eintrifft — fo erfparte er ftd() unnü^e Um*

toege, unb feine 93ered^nung ertoieS fid^ aud^ al8 tid^tig. dt ^otte Ttdtl sur

testen S^ü toieber fd^toerer gemad^t, um bie ^njielftung ber fid^ nft^emben

Chbe au Derfldrfen. (^nblid|) toarb eiS l^eller; er fam in bie 'Atmofp^re bei be«

Ifut^teten S^toefletfletnB. Sie mAd()tige ^albfugel, ein getoig tDunberbarer

flnblirf, toudf^l gegen iftn fteron. ftr unterfc^ieb nur mit einer ®efii' ' ^'v

feit, bie i^n foft Dertoirrte — Weere unb feflel 8anb, SÖerge unb öb^ c

blitmben gdben ber gflflffe« bie bunflen SDAlber unb bie ktüm Pomfelber,

btftimltdfte ^ffs^oitfen — fo toeit fein Qfarbenfiim oulttid^te — l^cetben ouf
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ben Sßiefen, 5Jlenfd§en auf 2öeg unb 6teg, enbli(5 ben ülau(^, bet öon ben

Däd^exn aufftieg, unb ben ^am^f, ben 6d^iffe unb ßofomottöen in hk ßuft

^tnau^bliefen. ^ l^öxte ba§ Sd^ntettexn üon 2^tom:|)eten, ba 6oIbaten untct

i^m öotBeijogen; Stommelfci^Iag, ^ül§e=®ebxüll, pöbeln Don ©ittenBul6en, §uf«

fd^Iag öon jpferben, hu botüBetjagten, taufd^enbe 2ßaIbBä(^e, fingenbe SSögel in

ben l§o]§en S5äunten. SOßie tounbexBot il^nt ba§ alle§ toax, Bxauc^' ii^ nid^t ju

jagen . . . $piöp(^ ]§öxte ex bann aud^ ba§ ^elle ßad^en einex 5Jläbd)enftintme.

6x l^atte e§ nie jo geboxt; benn bie S5enu§möb(^en la^en nid^t jo liebli^. @§

toaxb i^m fel^x eigen unb ]ef)X toeiä) ju ^nii). @x öexgag beinal^e, hk üBex=

gxoge @(^tt)exe jeine§ ^öxpex§ ttjtebex aufjul^eBen. 6xft int legten ^lugenBIitf

xaffte ex ftc^ äujamnten, maä)k ftd^ fo leidet, tüie i^nt in bex ®Ic nodö gelingen

tüoEte, fiel abex bod^ ettoa§ unfanft, gtüifd^en SBöunten, in§ @xa§.

51I§ ex nad^ einex SOßeile loiebex ju ftd^ !am — benn im Einfang öexging

xijvx ha^ SSetou^tfein — fal^ ex fid^ in einem ©axten, bex tüeitex ^inau§ in

einen SBalb üBexging. 3n bex ©egenb, ton too ex ha^ ^Jläbd^enlad^en gel^öxt

l^atte, ]§ing eine Hängematte gtüifd^en jtoei iungen, ftax!en SBöumen; in bet

Hängematte lag ein iunge§ toeiblid^eg SBefen, ol^ne 3tt>eifel baffelBe, ha^ öox^in

gelad^t l^atte. ^Ulittlextüeile toax e§ aBex eingefd^Iafen, unb hk ^änbe untex ben

ßopf gefd^oBen lag e§ gax lieBIid^ ha. @in offene^ S9ud§, in bem e§ fxül^ex ge«

lefen, üBex beffen ^nl^alt e§ DieHeid^t gelad)t, lag auf feinem 6d^o6. S)ex

gxembling öom ^Benbftexn txat leife unb fd^üd^texn näl^ex, um btefe§ mex!=

toüxbigc 2ßefcn ju Betxad^ten. @in fo fd^öneg unb xeijenbeS @efd§ö:|3f l^atte ex

nie gefel^n; feine 6d§toeftexn, feine 5Jluttex, unb bie anbexn S5enu§fxauen, bie ex

!annte, toaxen magex, fd^mäd^tig unb ettoa§ fd^attenl^aft toie ex felBft, l^atten

fd^male, !Iuge, Bla^gxaue ©efid^tex, bünne ^2lxme unb §änbe. 2öie anbex§ toaxen

bie l^alBnadCten, Blül^enben 5lxme biefeg (5xben=^äbdöen§ ; bann hk eble, l^exxlid^e

^o^ffoxm, hk fxeie 6tixn mit ben gefd^toungenen SBxauen, bie öoxnel^me 3^afe

lunb hk öoHen Si))^3en. @x betxad^tete ha§ fd^öne 2ßefen lange, unb ju feinem Un=

glüdf. @§ fd§ien i^m, aU toenn nod^ ein fiebentex 6inn in il^m extoad^te; e§

toax aBex nux ha^ ©efül^I bex Siebe, ha^ ex nod^ nid^t !annte. Hätte ex ftd§ in

biefcm Slugenblid^ tDkhtx leidet gemad^t unb hk ^be texlaffen, e§ toäxc i!^m

beffex getoefen . . . 6tatt beffen öextiefte ex fid^ ol^ne @nbe in biefe Söo^^geftalt

unb in fein neue§ @efül§I, feufjte öox (SIüdE unb öox Unöexftanb, unb !niete

enblid^ neben bex Hängematte niebex.

i)k 6df|öne extoad^te unb toax fe^x exftaunt , al§ fie fid§ mit biefem Unbe=

lannten aEein fal^. 6eine ßxfd^einung fd^ien fie abex meijx 3U befxemben, al§

äu exfd^xcdfen. 6ie fxagte i^n, toex ex fei unb toa§ ex ^iex toolle.

6x geftanb i^x fogleid^, auf toel(^e unfi^ulbige 3Beife ex in biefen ©axten

ge!ommen toax, unb tool^ex, unb toaxum.

^ii öielem ^o:pffd^ütteIn — fo fel^x öextounbexte fie ha^ alle§ — tjMe fie

ii^n an. 6ie finb alfo ein fonbexbaxex ©aft! fagte fie bann enblid^, inbem fie

ftd§ in bex Höi^Ö^^^^iß ^^f ^^^^^ ^^^^^ fd§önen 5lxme aufftü^te. ©in @aft t)om

5lbenbftexn! 2Bex ^ätte ba§ gebadet! — ©ie feigen abex au^ "mixlli^ au§ toie

t)on einem anbexn 6texn. 6ie feigen au§ toie eine Sd^attenipftange. @§ fd^eint,

man gebeil^t l§iex beffex, l^iex auf unfxex @xbe!
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ia! O gelDifi! fac|te et t>eTliebi

fKe ftetfien 6te? fragte ftc.

Cr nannte i^ feinen Flamen ; barauf ladete fte aber laut, ^ad !ann id^

nid^t audfprec^en, fagte fte. £)a8 üingt mir toie ^at^ematif!

^un, fo nennen Sie micl^, toie Sie tooCten, fagte er, ben i^ ßad^en — et

etfonnte eS toieber — um ben legten 9lcfl Don SBemunft brad^te. Wod^en Sie

über^am)t mit mir, toaSSie tooflcn; 16^ bin fo fremb ouf ber „(Mt'\ toie Sie

fagen; ftoften Sie mid^ nid^t fort! Saffcn Sic mid^ in 3^rer 9lä^ bleiben;

fonfl toirb mir auf biefcm frcmbcn Stern unl)cim(i(^, toie einem Äinb!

äBaS foQ id^ mit 3^nen anfangen ? fagte fte, nun bod^ aud^ ettoaS Derlegen.

2Ba8 3^nen beliebt I 3d^ toerbe ?llle§ für Sic t^un, toaS Sie Derlangen.

3d^ toitt 3^ncn ju 2)ienftcn fein, Sic braud^en nur ju befehlen, ^abcn Sie

nur fo Diel ®üte, mid^ nid^t fortjufloßen I

®ut — id^ toitt e§ tierfuti^en, fagte bie junge Sd^öne, bie toirflid^ ein gute«

^etj ^atte. 3d^ toitt mir ^ü^e geben, Sie fonberbareS Söefen, Sic auf unfrer

Sibe ettoaS l^eimifd^ ju mad^en. 3^ ^iCL ^i^ „|)ef^)cruS" nennen. Scben

Sie mid^ nun aber nid^t metfr fo fd^mad^tenb an ; ha^ gefaßt mir ni(^t ! — Sie

fönnen in einem ^äu8(^en bort am SBalbe tool^nen , ba too e8 ben S3erg l^inan

ge^t; id^ toerbe bafür forgen, ba6 man Sie ba bulbet. ^D^eine ^tem ftnb gut,

toerben ^f^nm l^elfen. 2öenn Sic un§ befud^en, toerb' id^ oon ^f^ntn lernen,

toie e§ bei 3^nen auf bem ^benbftem auäftel^t, unb toaS Sie fon|l nod^ to-**^"

unb Sie foflcn öon mir lernen, toie man fid^ hti unS auf ber 6rbe bcni

3um SBeifpiel, Sie hiieen notft immer, unb baS fd^idft fid^ nid^t. Sllfo ftetjen

Sie auf!

^efperuS gc^ord^te; unb baS ^äbd^cn Perließ bie ^öngematte. %m obem

(Enbe beS ®orten8, an einer linblid&en Stragc, ftanb i^rer Altern ^au8. Da^in

na^m jte il^n mit. Unb fo begann benn fein Seben auf ber 6rbe; für ben Ein-

fang poetifc^ unb toiiiihcrbar genug; auf ba? Sattere fotttc er aber audb nicftt

lange toarten.

9li(^t ba6 eö il^m an beS Seibcd 92a^rung ouf ber iä:xhc gctcl^U l)ättc:

ber Sotet feiner jungen greunbin, ein gelehrter unb guter ^crr, na^m ftd^ be«

tounberfamen ®aftfreunb8 mit attem SBo^ltootten an, nft^rte unb fleibete i^n.

bis er auf biefem fremben Stern ftd^ ettoaS eingetoö^ut unb burd^ feine Äennt-

niffe, jumal in ^at^ematif unb ^flronomie, ftd^ )ii3c(d)äftigung unb fiebenl-

unterhalt ju öerfdfcaffen gelernt ^attc. ^ud) fd^ien e8 i^m nidfet Übel, auf ber

(hbe üu leben; totnn nur nid^t bie fo fd^nctt ertoad^te "i^ieigung au bem TOfibd^en

— loir fönnen pe „Stella" nennen - ben armen ^e|peni8 me^r gequÄlt all

gcMflet ^Atte. 3toar ^ielt Stetta t^m 9Bort: fte erlaubte it)m, fle (fiuftg )u

befugen unb i^t bie trbif^en Sitten unb dkbr&udde abzulernen
; fie beehrte i^n

mit bem 9lamen „i^reS Beßrer» unb ^teiflerl'*, ben fle il|m gab, toenn fte [xä^

in leinen Penntniflen unb iEöiffenfd^aften oon i^m unterric^iten lieft; fie geflottete

iinn, auf i^ten SBonberungen Übet SBerg unb S^al i^r Segleitet )u fein unb

1^ ben S4ttm, ben Hantel unb bat SAft^d^en ju tragen, toenn er el toünfcbtr

unb il ibt beliebte. 9la4 unb na^ obet — tool cttoal fpAt, toeil er ol:

Senulmenfd^ ein Zt&umet toat — fiel i^m auf, bog bal fd(One INnb oft (unb
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tei^enb) g&l^nte, tüenn et neBen i^xn Hängematte jag unb t!^r öon jetnem ein=

fötmtgen, gtüBIexifcJ^en 25enu§Iel6en etjäl^Ite. ^ann BemerHe er, bag fie gexne

Betgan fCol^, toenn fie i^n ton feinem 2Balbl^äu§(3&en !ommen fal^, nm hiebet aU
i^t „Seiltet unb 2Jleiftet" fie gu untettt(|ten ; unb enblid^, ha^ xi\m in feinem

Dtenft al§ 5[JlanteIttöget ein 3^el6enBu^Iet etfd^ien, bet il^n tief Befd^ämte. liefet

S^leBenbul^Iet l^ieg „§e!tot" unb tüat ein 9^eufunblänbet ; ein gtoget unb fd)önet

^unb, bet iungen §ettin eBenfo etgeBen tüie §ef^3etu§, eBenfo Iie!6e=Bebütftig,

unb „faft eBcnfo !Iug", toie 6tella autoeilen in l^etalit^et, gtaufamet §eitet!eit

etHätte. @t letnte mit bet Seit, ©teEa'g 6(^itm im ^aul, ©teEa'S STafc^e

um ben jottigen §al§, @tella'§ 50^antel toie eine 6(^al6tatfe auf bem 9lüt!en äu

ttagen; unb je mel^t ©e!tot in biefen fünften öottüdte, befto feltenet tief hk
6d^öne ben §ef :petu§ , fie auf il^ten SÖßanbetungen ju begleiten. 2öa§ .g)ef:petu§

fetnet im ©tillen beüimmette unb fd^metjte, toat hu gülle öon feltfamen ^ofe*

namen, mit benen fie i^n Beel^tte: ob fie ifin nun ben „6tetngu(!et", obet „i^xen

BIei(^en |)efpetu§", obet „6(^attenpfCän3d§en", obet — toie pm Untetfd^ieb tjon

^eftot ~ i^ten „getteueften ^Pubel" nannte. 3u gutet Se^t !am et benn ha^

leintet, ha% et übetl^auipt ungefäl^t in gleid^et §ö]§e neben $e!tot ftanb, nut al§

ein ätüeibeiniget unb tebenbet „§e!tot" eine 6tufe l^ö^et ; ba§ et i!^t abet

t)ietteici)t nod) beffet gefallen I)ötte, al§ et il^t gefiel, toenn et ebenfo fd^ön toie

§e!tot an il^t l^inaufgefptungen toöte, obet ebenfo !langt)oII gebeut ptte.

S)ie§ aüe§ abet toaten nod^ nid^t feine gtögten Seiben; fonbetn ha^ gtögtc

toat, ha% babci feine 2k^t ju bet f(^önen „§ettin" nid^t fd^toanb, fonbetn

toud^g. ^ie fd^met^lid^ etftaunte et, al§ et eine§ 50lotgen§, bot feinem $äu§d^en

fi^enb — toeil et t)on bott ju 6teIIa'§ genftet l^inübetfel^en !onnte — in bem

S5ud^ eine§ ©tbenmenfd^en Ia§: „mit ben ^tauen leben ift fd^toet; ol^ne fie

unmöglid)". @t fül^lte, ha^ biefe§ 3Bott ilftn ttaf, toie füt il^n gefd^tieben;

ha^ e§ tjieEeid^t feinen bet ^tbbetoo^net fo fel^t tteffe, toie il^n. 3Bie oft fagte

et ftd^ feit biefem 5Jlotgen — toenn et fid^ fd^Iaflo§ ^Jlad^t^ auf feinem Saget

toöljte, obet toenn et 5lbenb§, in bet £)ämmetung, ben aufblin!enben „5lbenb=

ftetn" ettoattete unb nid^t mit §eimtoel^, abet mit (Stbenjammet fid^ au bem

oetlaffenen §eimat§ = 6tetn l^inübetbad^te — toie oft fagte et ftd§, ben ^oipf

ttautig fd^üttelnb: „£)^m fie unmöglid^!" — ^am et bann toiebet au Stella,

unb fanb fie in il^tem buuMbtaunen ^leih ttäumenb am ^amin — benn e§

toat SSintet getootben — obet in einem tofafatbenen 25aE!leib (man fagte

i'^m, e§ fei tofafatben: felbet fa!^ et e§ nid§t), hk unbebedften 6(^ultetn öon

3ugenb unb Sd^önl^eit fttal^Ienb, hk klugen leud§tenb, 5ltte§ an x^x Q^teube unb

ßttoattung, auf ben fBaU au gel^n unb mit ben ftaunenben ©tbeniünglingen au

tanaen: fo öet!tod§ fit^ toiebet feine ftumme 2khe in ben tiefften SöinM feine§

§etaen§; benn fie täd^elte i6n an, toie fie §e! tot anläd^elte, obet fiefal§ butd§

feine „6cf)attengeP;alt" l^inbutd^ in hk toeite getne. 6ie ging bann aum 23aII,

unb et blieb antüdt; benn i^t an 2khe ^atte et atoat t)etfud^t, tanaen au letnen

toie hk ßtbenmenfd^en ; abet „e§ gel§t nid^t, 6d^atten:pfläna(^en", fagte fie i^m

bamal§, mitleibig lodjenb: „6ie f^Dtingen immet an l§od§, e§ nimmt fid§ au§,

al§ tooEten 6ie in bie Suft fliegen unb toiebet an ä^tem ^Ibenbftetn autüdE; —
laffen 6ie e§ gut fein!" — 5ln biefe Sßotte geben!enb, toagte et'§ ni^t toiebet.
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jo! had^U et too^L ba« SBcflc toäte für bid^, armer ©efpetud, in bic 2uU
yi fliegen unb koieber ^u beinern ^benbftern ^urüd. %hn tood tuillfl bu bort :*

Bieüa t>erlaffen? »D^ne [xt unmöglich!''

60 t>erging tool nod^ eine gute 3^t; enblid^ foQte fein trauriges 64ic!fal

fid^ DoHenben. ®ne8 2age8 jog er mit feinem Slebenbu^ler ^eftor unb ber

gemeinfamen ^rrin gum 6pa|iergang quo. 2)ie (hbc ^atte i^r Sd^ncegemanb

toieber abgelegt unb fi(^ in baS jungfrdulid^e Sfrü^lingdgrün gebüßt, bcffen

Srije er aud ben ©ebid^tcn ber irbifd^en ^oeten unb au^ ben fc^tDärmerifd^en

dntjfldCungen feiner 6tefla fanntc: er fclber, ber „garbcnblinbe", füllte eS nid^t.

^eimlid^ aber t§at il^m ttjo^l, bafe gum erflen ^al nad^ langer 3^it bie ^©errin"

toieber geruht ^atte, il^n jum ^ttoanbem auf^uforbem
;
ja eS fd^ien, aU ^ätte

fie bieömal ein befonbercg Jöerlangcn, mit if)m ju fpred^en, unb i^m fd^Iug bad

^^etj. 60 jogen benn bie S)rei auf bie SJcrgc gu; 3eber bie neugeborene SBelt

betrac^tenb, 3cber mit onbcren 2lugen: $e!tor toie ein .&unb, ber bie fjarben

füllte unb öor greubc Uüit, o^nc ju toiffen, toarum; Stella toie ein poefie-

üotteS Äinb biefer fd^öncn ßrbc, jebc SBred^ung beS fiid^tS, jeben ©lanj ber

gfarbe fd^tüclgerifd^ gcniegcnb; ^efpcruS toie ein bcnfcnbeä 2^enu§finb, bem

^immel unb @rbe toie eine angenehme, toarm bröunlid^c ^4>^otograpöic entgegen-

lam unb allerlei SBetrad^tungcn über 2i6)i unb Sd^attcn, über 9la^ unb gfem

in i^m ertoedfte. 2)ie 6onnc aber t^at il^m too^l unb mochte i^m ^Dhitl^. (h

füllte nid^t nur il^re gfrül^lingätoörme ; er badete audft: ift fic nid^t bie gro6e

Butter ber Planeten, ift fle nid^t bie Butter i^reS 6tem3 unb aud^ beineS
6tem5? 33ip bu nit^t be^ ©clicbtcn fonncnöertoanbt, gcift» unb blutSöertoanbt V

SBenn i^r alfo ein ^aar toürbct, toör* e3 benn fo feltfom? to&r' eS benn un«

möglidi? SQÖarum foHte fte bir nid^t i^r ^erj jutocnben, toenn bu nur treu unb

unermüblid^ toirbfl? SBarum toiflfl bu toerjtoeifeln ?

äBfi^renb er nod^ fo badete, supfte fte auf einmal fanft an feinem Hermel,

unb er fu^r jufamnien. Sit tröumen toieber! fagte fte, mit einem emfl^aften,

liebenötoürbigen iJöc^eln. öott toei§, toie lange Sie nun fd^on toieber j^toeigen . .

.

^ftor fagt aud^ nid^t Diel; i^r toetteifert, toer ber 9{ad()ben!li4fle unb ber

etiUfle ift %ha eS t^ut nichts ... 3(6 tooQte 3l)nen ettoad fogen, liebet

^ptruS. Bit tooten und immet gut, meinen Altern unb mir. Seit Bit mit

bamüU fo t)om ^immel l^erunter in ben (Barten fielen, toaren Sie mit ein fo

ttnier, guter ^amerab ... Sie foUen ber ötfte fein, bem i^ foge, toai mix

nun geft^e^en ift. 3<6 torrhe fietrnt^en, .&efperu8. 34 ^i«» ®^i"^"t. ^(ßünfd^en

Sie mit ®lüc!!

^petuS onttoottete nid^iü; audi toenn et getooQt l)ätte, k)ätt' et nidbt

gefonnt. Äbet et toollte nidjt. ftt toollte liebet fogleitft in bie drbe flnfen.

Ober toenn ein Steinbilb auf i^m getootben tofite, ^ötte et eS auc^ banfbat

Eingenommen, (h flanb iebenfallS toie t)erfleinert ba, o^ne fld^ ju rühren.

SB<il ifl 36nen? fragte \\t nad) einer Seile. Sinb 6ie toieber (\m\ oon

Vtt cnttlUft, auf 3bten Vbenbftetn? ^ahtn Sie nid^t ge^ött, tool ic^ eben fagte f

D04, id^ fiob* el ge^ött, onttoottete et, fid^ lufammenne^menb. 34 tofin\6ic

36nen olfo audi ®lfidfl
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Unb 6ie ftnb nid^t neugierig? 6ie fragen ni(^t einmal, toeffen Sraut

i^ Bin?

@r l^atte in ber S^^at nod^ ni(^t baran gebadet, fte banac^ ju fragen. @§

fd^ien i^m jo gleichgültig, toeffen SSraut fte toar, toenn fie i^n nic^t toäT^lte.

@r fa!^ §e!tor öortoeglaufen, in ben SSalb l^inein, unb tüäre xf)m gern gefolgt,

um 6tetta nic^t me^r ^u fel^n unb biefe§ (Sefpräd^ 3U Beenben. S)o(5 ol§ ein

tool^lerjogener (Saftfreunb biefer @rbe nal^m er ft(^ aBermal§ jufammen unb

l^eud^elte freunbfd§aftlid§e 5^eugier. ©Ben tooEte x^ fragen , ftammelte er. 2Ben

toerben ©ie !§eirat]§en, 6tella?

9^un, — ben jprdfibenten. Sie !ennen il^n ja, lieber §ef:peru§; 6ie

l^aBen il^n jutoeilen, 5ll6enb§, Bei un§ gefel^n. SOßie fonberBar t)ertt)unbert mi^
^fjxe 2:röumer=5lugen anftrauen. 2)a(^ten 6ie ba§ nii^t? Saugten @ie nid^t,

ha^ er ha^ er ba§ im 6inn l^atte?

Sdö tougte nid^t§, anttoortete er unb fd^üttelte ben l^o^f.

6ie leBen immer noi^ ]§alB auf einem anbern 6tem! fagte fte, freunbli(^

lö(|elnb. 6ie BleiBen ber „§efperu§"!

3a, ha^ mag tool fein! ftammelte er unb öerfud^tc eBenfaE§ 3U läd^eln.

2Bie nu^lo§, backte er, toar all mein SÖangen unb ©rüBeln, att meine @ifex«

fud§t: toenn biefe jungen Ferren !amen unb il^r l^ulbigten, öor iehem t)on

il^nen l^aBe i^ gegittert. 5ln biefen ernften, reifen, rul^igen 5Jlann, an ben

^Prdftbenten ^db' iä) nie gebadet . . .

SieBen 6ie il^n benn, SteHa? fragte er auf einmal.

6ie tourbe rot^ unb fal^ auf ben 2ßeg öor iByen fjüßßn. 35re irbifd^e

©rjiel^ung, fagte fte bann, ift nod^ nid^t öoUenbet; fo fragt man nid§t,

§efperu§! 3d^ toitt ^^mn aBer bod^ fagen, töeil 6ie mein treuer, guter

.^amerab finb : id& el^re il^n ton ganzem §eräen , unb Bin i^m fel§r gut . . .

Unb nun fragen 6ie nid^t§ me^r. ©ie ftnb unb BleiBen ein gute§, närrifd§e§

©d^attenpfldnjd^en : enttoeber ftnb 6ie §u toenig neugierig, ober pt t)iel!

lun gel^n toir nad6 §aufe, benn e§ toirb fd§on 5lBenb. 6ie foICten ettoa§ Beffer

tf ben 2öeg ad^ten, ©ternbeuterd^en : ©ie ftraud^elten fd§on toieber. ©agen

M no(5 äu 5^iemanb, toa§ iä) 3§nen gefagt 5aBe. Wix toar e§ nur fo um§
iet3, äu 3^nen baöon ju fpred^en ; — biefe§ @ine 5Jlal, unb nun laffen U)ir'§ . .

.

fd^ mug ©ie nod^ führen, f(^eint mir; — ha ift meine §anb!

@r ftolperte toieber üBer einen ©tein, ber im Sßege log, unb !onnte nid^t

Imidin, i'^re au§geftredEte toarme §anb ju faffcn, um ftd§ aufredet ju l^alten.

lief il^m toarm unb !alt burd^ bk ©lieber l^in. „i)a ift meine ©anbT'

idfete er, ftd^ i^re graufam mitleibigen SSorte toieberl§olenb. ©0 l§at fte tiel*

iid§t aud^ äu i]§m gefagt, aber in anberm ©inn: „ba ift meine §anb!" —
ir alfo gibt man fo eine loarme §anb nur um mid^ ju ftü^en? 3>d& Bin

unb BleiBe alfo ber „§efperu§" ? 3[d& Bin auf biefe unglüd^felige @rbe nur ^adb-

gefatten, um au^ufel^n, toenn hie 5lnbem lieben unb geliebt toerben? gür mid^

giBt'§ !ein @lüd!? — SGßarum Bin id^ benn ^ier? ^ann i^ nid^t toieber fort?

3ld§ toitt fort! 2^ toitt fort!

5ll§ er öor ©tetta'§ §au§ fid§ .öon i^r getrennt l^atte unb hk 5^ad^t l^ercin«

Brad^, !letterte er ftrad^g ouf ben nöc^ften $ügel, fa^ ber öerftnienben „S5enu§"

©cutfa^e ghtnbfa^ou. VII, 2. 13
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In bol fiolbne fLu%t, \pxaäi ein \MXfio6\dnhti, ^afS unftnnigeS (Met jum

•flet^etgetfl/ mod^te bog 3^i4<n bei 6tetn8 auf Stirn unb Stuft, unb Det-

fu^te bann, ft4 toiebet toit bamalS gu lieben, enb* ed lote e8 tooQe. (Hne

bmp\t ?lnqft ^atte i^n jtoar ben ^ügcl hinauf Begleitet: toitb eS benn gelingen ?

6cit ex auf bcr ^bc toat, l^atte er oft mit ©rflounen unb SBeüemmung toaljr»

genommen, ba6 jene feine gfdl^igfeit, fld^ nad^ SBelieben leidster ober fd^toerer gu

mad^en, i^n me^r unb mel^r ju t)erlaffen fd^ien; ja ed toar i^m, a\S fd^toönbe

fle in bemfelben ^afee, in bem feine unfclige ^ieigung gu Steßa, bem (hben-

m&bd^en, toud^S. Qx fd^ien gugleid^ ber SpielbaÜ frember ^Afte au toerben:

o^ne fein 3ut^un fam ed plö^lid^ über i^n, al8 folle er emporfc^meben (fo au(^
|

bamab, als er tanjcn tooHte), ober aU muffe er toie ein 23Uit(umpcn gu Soben '

finfen. Diefe gclcgentlid^cn, fonbcrbaren 3ufl&nbc Ratten i^n jutoeilen geängftigt

;

fle fielen i^m je^t toicbcr ein; — aber „id^ toitt! i(^ toitt!" fagte er üor fid^

^in. „2)er Söillc bcr S3erjtoeiflung ift ftorf, unb id^ bin in Skratoeiflung, unb

ed toitb gelingen!"

^nen ^ugenblidf fd^ien eS aud^, aU ertoad^e toieber feine alte jhaft; bol

(Befühl ber Sd^toere begann i^n ^u oerlaffen, bie n)unbcrbare, tröfilid^e (Impfin«

bung, old l^be er feinen Mörper me^r, tauchte in i^m auf. Sd^on glaubte er

aufzufliegen, als eine tl^örid^te SBeid^l^eit unb 6d^to&(^e feineS ^erjend i^n Der-

leitete, nod^ einmal ben 5^opf gu toenben unb jurüdfjublidfen : nad^ bem ^aufe

ndmlid^, in bem Sitüa tool^nte. i)a§ toeige ^auS leuchtete auS ber grau*

bunleln 9{ad^t l^erDor. ^efperuS fal^ aud^ ein Sid^t; er tougte, bag eS auS bem

^fter il^reS Si^imerS tarn. S)ort ift pc nun, badete er . . . 6r feufjte auf;

aE feine 2\tht ju i^r toarb in i^m lebenbig. $lö^lid^ empfonb er niieber, bog

bie (hbe i^n aog; iebeS feiner ©lieber fd^ien ftd^ gleid^fam mit Sd^toere ju

füllen, fön jämmcrlid^eS ©efül^l brürfte i^n ju Söoben; i^m toax, dS fönne

ex ftd^ nic^t me^r aufredet galten. Vergebend rang er, ftd^ toxthti loSjumad^n,

fl4 empor3u{d()n)ingen. (&x blieb lool auf ben gfügen, er fiel nid^t; aber e9

^ielt il^n feft UkxgebenS xief ex oQe ©öttex feinex ^eimat an; DexgebenS flaxxte

ex )u ben Stexnen auf, aU foSten fle i^n befxeien. ^Itex Sd^todg bxod^ aul

i^m l^exoox; ex flieg S3ertoünjd^ungen aud, er flampfte bie t)er^gte förbe mit

ben 9&6fn; er jerflog enblic^ in X^rönen. 3^ bin gefangen! gefangen! rief

er in äkr^toeiflung. ^2luf etoig getrennt oon meinem 6tem! Gtoig bi^r^^ Der^

bannt, etoig ^ier gefangen! — (h toarf ftd^ anlegt auf ben Soben ^in, ber i^n

toie mit unfld^tbaren Petten feffelte, unb fo blieb er liegen.

ffiie lange er fo lag, toeig 9{iemanb )u fagen. SBie er am nfid^flen TOoxgen

bet Gönne ind (^efld^t fa^, bie no(^ n)iebex bie (hbe, i^n unb fein (Henb be*

fc^ien, l^at mon nid^t exfal^xen. Sebt er no^? Seibet er nod^*? SBol ifl oul

ü^ gelDOxben? Diefe« aOel ifl bunfel; Setoifi^it barilber fann man nid^

eXwOUlQL

fönige tooQen toiffen, nad^ unb na(t ^abe ber unglüdTli^e »^pexul*' fl4

baran getoö^nt, biefe fflx ibn fo traurige förbe nid()t mebr \\i oexlaffen; ex fy^U

.U^exnunft angenommen*, toie unfxe popul&xe ^oralpt)ilofopbie fagt, fldb gon}

unb gox ben SBiffenfc^aften exgeben, unb in einem anbexn förbenlanb, fexn oon

fetncc CUOa, Übe ex all Stl^xex bex 3ugenb, bie ibn )toax ben ,.6texngudt«irf
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unb tuegen |eme§ fonbetBaten ^It(!§ ben „?Jernfe]§et'' nenne, aBer fi(^ getn unb

mit 5Jlu^en t)on tl^m untetttd^ten laffe. 5lnbte — tote e§ ^u ge^n pflegt —
tooEen 5lnbte§ tüiffen. i)et „©oft öom 5lBenbftern" ^aV e§ nic^t ertragen,

auf unfrer ^ugel p Bleiben. 3^^^ ^ß« 6ommer unb §erBft l^aBe er nod§ fo

fortgelebt; al§ aber im 5^ot)ember 6tetta'§ ^od^äeit^tog !am, fei aud^ ein neuer

^ut]§ ber SSer^toeiflung , ober eine neue ^raft über i^n gefommen. @r l§abe

ft(5 in ber 9^a(^t, hk biefem 2;age folgte, auf benfelben ©itgel neben il^rem

§aufe begeben; ^be aber bie§mal nid^t toieber ^uriidtgeft^out. Unb ba er bann

atterbing§ toal^rgenommen, ba§ jene feine verlorene @igenf(^aft toieber ertoad^te,

ober baran öerjagt ^abt, ben §eimat§ftern ju erreid^en, fo l^abe er hu Stunbc

ertoartet, too ber be!annte große „5Jlot)emberfd§tt)arm" öon „ Sterufd^nuippen"

burc^ unb über unfere 5ltmofp!^öre ^iel^t; l^abe ftd§ aufgefd^loungen, unb bem

größten bicfer Meteore, ha^ i^m in ben SQßeg !am, ftd^ auf ben ^M^tt gefegt.

5lud^ fei er gerabe in ben möd^tigften biefer 6d§toarme geratl^en, in eine

jener ungel^euren 5lnfammlungen öon Sternfd^nuppen unb geuerfugeln, hu, ben

©efd^toabern t)on SöanberOögeln tergleid^bar, burd^ ben SBeltraum jiel^n, in

pd^ft ejcentrifd^en ^al^nen um hu 6onne freifen, unb M un§ für „Kometen"
gelten, toenn tüir fie in toeiter Entfernung auf il^rer leud^tenben äBanberung

erblidten. ^it biefem enblofen ©d^toarm jiel^e er nun bal^in. ©infamer al§ je

ein 5Jlenfd^, ba Mner biefer Ileinen 2ßelt!örper betool^nt fei; unb ftd§ baburd^

ernäl^renb, baß er fid^ äutoeilen öon einem 2Jleteor auf ba§ anbre fd^toinge, e§

fo p fagcn „abtoeibe", hi^ ber !ärglid&e unb nid§t fel§r irbifd^e 9^al^rung§ftoff

erfd^öpft fei, — bann beffen 9^ad)bar auffud)e, unb fo fort unb fort, ©o jiel^e

er gleid^fam toie ein §irt mit feiner §eerbe, ober toie ber „fliegenbe §oEänber"

be§ 5leti^er§, burd^ bie toeite gerne, hu feinem „gernfinn" gefäEt. SBie toeit

aber biefe gerne ift, toerben 6ie ermeffen, toenn x^ S^nen fage, baß ber

.Sflotjemberfd^toarm", in ben er geriet)^, erft in mel^r al§ breiunbbreißig 3al§ren

feinen Umlauf um hu Butter ©onne tjollenbet. @benfo lange 'S^ii toixh alfö

aud§ tergel^n, el§' $efperu§ mit feiner „§eerbe" toieber an ber Erbe oorbei=

Jommt — toenn e§ toal^r ift, ha^ er ftd§ M biefer beerbe befinbet. ^ann
tüiberftel^t er t)iellei(^t einer geluiffen @rben=6e]§nfud^t ni(^t, unb fd^toingt fi(^

nod§ einmal oon einem feiner ^Jteteore auf ben „©c^toefterftern", auf ©tetta'S

^ugel l^erab . . . 5lber tüa§ finbet er bann? i)reiunbbreißig ^al^re finb Oorbei=

gegangen, 6tetta ift alt getoorben, ober lebt nid)t me^r; unb an^ feine

Sugenb ift bal^in . .

.

£)0(^ hu^ alle§ finb ja Xräume, $pi§antafieen. SCßie bort im 5Jleer ber

Slbenbftern untergegangen ift, toöl^renb x^ biefe ©eft^id^te erjäl^lt l^abe, fo ift

t)iellei(^t au(^ ber „@aft t)om 5lbenbftern" fd§on in§ „^eer be§ 5Jli(^t§" l^inab,

unb e§ ift nu^lo§, hu SCßieber!e]§r biefe§ traurigen 2Ößanberer§ ^u ertoarten.

III.

£)er ^rofeffor ]§atte geenbet. 5lIIe jaßen ftill. @r felbft, beffen Stimme
jule^t, toie mir fc^ien, ettoa§ gegittert l^atte, toä^renb fein ©efic^t benfelben

ftillen, meland^oltfd)=mt)ftifc^=ru^igen 5lu§brud^ bel^ielt, ließ je^t ben ^opf toie in

einer getoiffen 5D^übig!eit gegen feine SSruft finlen unb rührte ftd§ nid^t. 9^ur
13*
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einmal hlidit et, longfüm iinb l^alb öerflo^lfn, jii 3ol&önno auf. ^t erflauntc

tDo( rbenfo fe^r, toie i^: fftau joljanna, bie auffadenb blag toat unb offenbat

fe^i bftDfgt, §Qtte iom qxo%t Sutanen in ben 9ugtn. ^Id ic^ biefe SBeoba^tung

mad^te, flanb mit bie 3unge fttOi: ic^ ^atte eben ein SBott übet bad p^anta^ifc^e

Watten bed ^tofeffotS Jagen tooflcn, fagte nun abet nit^itS. 6ine getoifjc

©eflommen^eit ergriff mid^ . . . £)en Slnbem mod^tc eS ebenfo ge^n, toie mit;

toenigflenÄ fc^toiegen ?llle.

C^S fc^ien, ald Detfe^te biefed Sd^toeigen gftau ^ol^anna in Untul)e.

$U^Ii4 flanb fte ouf, ging bann langfam fori. 3d^ fo^ i^t natft, toicbct

übettaf^t. 6ie ging ben 2)amm entlang, gegen bie 6tabt jutüdE. Sie betoegte

ftdft abet in einet jögctnbcn, ttaumetifd^cn 2Beife, toie toenn fte baS, toaS fte

gel^öri, fÜU bebenfen looUte. 'äU id^ mid^ tDiebet ^u Hamann toenbete, fa^ id^

eine getoiffe Slöt^e auf feinem bleid^en G^efid^t. unb eine Untul^e, bie et gu Det«

betgm fud^le. TOt aufgeriffcnen 3lugcn flatric et i^t nad&. 6t fd^ien ftd^ ju

fragen, ob fte mit i^m unjufrieben fei, ob fte au3 UntoiUcn fottgc^e. 6tn ^Her

Äkng fam batauf ^etübet : fie toat auf einen bet gtofeen eifetnen Siinge getteten,

bie ^iet unb ba an ben ©tanitblödfen bc§ Damm§ bcfefligt pnb. S3ei biefcm

ftlang fu^t bet ^tofeffot leidet 3u)ammen. ih öffnete bie fiipßcn. fufir fidb mit

einet $anb übet bie @titn, unb ging fftau ^ol^anna nad§.

Sonbetbat! l^örie id^ leintet mit ^ettn Don SBatnoto murmeln. C^» toax

ba9 etftc Söott, ba§ gefptod^en toutbe. 3ol^anna'8 fjteunbin, Stau iöettl^a, bie

nod^ auf bet 6teinbanf fafe, Detfolgte bie Söeiben mit i^ten l^ellen klugen ; bann

tKri'ud^te fte enblid^, ettoa§ ^armlofe^ ^u fagen. 3d^ bin noc^ toie bet&ubt, fing

fie an, toxt um ba§ allgemeine ©d^toeigen ju ted^tfettigen ; afl biefe p^antaflifd^en

(Etfinbungen l^aben mid^ „benommen". SOßaS alleS in fo einem 2)cn!etfopfe

fledft! atmet ^efpetuä!

^etr t)on ^atnoto mutmelte citüa%, ba3 id^ nid^t t)etftanb.

ilodf ju gutet ße^t bet „fliegenbe ^oüanbet" bed Set^etö, mit ben un»

i)&6ligen Stetnfd^nuppen ! ful^t gftau ^eri^a fort. 3ft benn bad oud^ nur eine

ftrfinbung bed $rofeffot8, bag bie Kometen nid^tS oU fold^e 6tetnfd^nuppen«

Gd^toötme ftnb, obet ift bad toitflid^?

(ünet bet Ferren nidEte: (&i foE ftd^ toirflic^ fo Det^alten, gn&bige gftau.

t)\t ?lfttonomen tooHen e« entbedft ^aben; etfl Dot furjer ^tit 3n einer

3citung i]ab' icft baoon gelefen ... ^a, 6ie ^aben Siedet: bad ©an^e toar eine

tDunberbate, toäe ^^antafte!

Ctne Xaftloftgteit toar'd! fagte ^ert ton ^atnolo.

Sie 6übfd)e S)(onbine fa^ i^n fe^t etfd^todfen an.

3atDo4l fin&bige {Jftau; eine Xaftlofigfeit !
- Sie toollen mir burd^ 3^xm

9l\d fagen, bet Xaftlofe fei iej^t \äi\ abet toatum foll id^ benn ber SBa^^t
nit^t bie üf^xt geben. $tofeffot Hamann et^&l)lt ba eine (S^efd^ic^te, bie mit qH

t^ren aftronomifd^en Um^üQungen fo butd)fid()tig ifl, bag noc^ lange ni^t ber

(Hfifl einer ffrau 3o^anna ba|u gel^ött, um bil ouf ben Skxn ju fe^n; unb

er bringt biefe eble fiftou fo oufeer f^ffung, bog \\t

(h beutete mit bem Popf bott^in, too fie ging, oU tooQte er fegen: bog

Fte fl^fii nnti
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3n btefem ^lugenBlid aber Betoegte fid^ ^xau f8txi^a an tl^m öotBet — fie

loax aufgeftanben — unb fo im S5oril6ctge^en jagte fte tafd^ unb letfe, aber t(^

l^öxte e§:

©(^tüeigen 6ie bo$! ^aBen 6te benn ntd^t gefel^n, bag 3o!§anna loetnte?

§etx t)on SSaxnott) ft^ütteltc ganj öextotxxt ben ^opl @x gexietl^ in

eine niex!toüxbige SSeftüxjung; fein f(^öne§, Bxöunli(!^e§ ©eftd^t toeiä^felte nte!§x*

nial§ hu SaxBe, ätoiji^en S5Ia§ unb ^otl^. ^axnoto l^atte eine fo offene, ftol^*

lxeul§eräige 5lxt, ju fein, ba§ man il^n in 5!Jlomenten bex 5lufxegung leii^t buxd§=

f(j^auen !onnte. ^'lad^bem ex eine ^eile gefd^toiegen unb ben Beiben 35oxau§==

gegangenen nat^gefel^en ]§atte, fagte ex mit leiblid^ex Raffung, bod^ inbem bk
unxul^igen SÖxauen fid§ nod^ betoegten: UeBxigeng ijt e§ fjxau 3iO]§anna'§ ©ad^e,

toie fie e§ aufnel^men toitt . . . $at x^x bie @ef(^id§te tom §efpexu§ gefaEen,

fo !ann fie aud^ mix gefallen. 3(5 füx meine $Pexfon toüxbe nux nie nie

in biefex 2Beife ^^ ^dbe fxeilid^ aud§ nid^t ba§ 2:alent, 5!Jl&xd^en äu

ixfinben ... ©el§n toix alfo a u d) ? S)ex 5Jlonb toixb Balb ha fein : unfxe gxoge

Satexne füx hk MdCfal^xt. @§ toixb l^iex lü^I füx hk Damen. (Sel^n toix?

@ine Unxul^e fd^ien il^n bem $Pxofeffox unb ^o^anna nad§ ^u ^iel^n, hk
je^t, nid^t toeit öox un§ l^ex, mit einanbex gingen, gxau SSextl^a extoibexte

nid^t§, fie na]§m aBex feinen 5lxm, unb unfxe ©efellfd^aft fe^te fid§ in SSetoegung.

^iä)i toeit t)om @nbe be§ §afenbamm§ Befinbet fi(^ hk „6^inbel" (obex ba§

„SpiU'O/ toonad^ man mi6Bxäud)lid§ex Söeife ben ganzen 5lu§Iäufex be§ ^amm^
benennt. 6ie bicnt baju, I^aue aufjutoinben, mit benen man ©d^iffe, hk fid^

in bex ^ünbung feftgefal^xen l^aben, attmöl^Iid^ tükhex ftott mad^t. kleben biefex

6pinbel ftanben je^t §amann unb Qol^anna, al§ toix t)oxübex!amen. @x fd§ien

ettoa§ fd^üd^texn, dbtx einbxinglid^ ju fpxed^en, fid^ ju entfd^ulbigen. ^ol^anna

fal^ in einex toel^mütl^ig toeid^en S^ül^xung öox fid^ niebex, ol^ne auf un§ ju

ad^ten.

3a, fagte fie, aU bann feine leife Stimme fd^toieg ; tounbexbax l^abcn ©ie*§

l^emifd^t — au§ SBal^xl^eit unb 5Did^tung . . .

3d§ toax fo betoegt, baxum ging iä) foxt, fe^te fie leifex l^inju. Wie tamzn

l©ie äu biefex tounbexfamen ©efd^id^te

3d^ txug fie fd^on lange in mix, fagte bex ^xofeffox. Unb toie nun l^eute

:bex 5lbenbftexn exfd^ien

Tltl^x l^öxte iä) nid^t, benn toix gingen toeitex. gxau fStxi^a aog ben

lögexnben SBaxnoto mit fid§ foxt. Seine Unxul^e fd^ien 3U toad§fen; i^ \a^, ha%

ex feinen S5axt big unb aud^ einen feinex gingex jtoifi^en hk 3ä^i^ß bxad§te.

Sößix !amen enblid^ auf ba§ fefte ßanb unb U§ an hk 6teEe, too bex S)ampfex

im „6txom" lag. Dex ^a^itän unb feine ßeute toaxen eben befd^äftigt,

ßam:()ion§ au§ faxbigem $Papiex an beiben 6eiten be§ <B^x\\§ auf Stxidten

entlang ju giel^n, fobag fte übex bem S5oxb l^in unb tüihtx fd^toanften. 3enfeit§

be§ anbexn §afenbamm§ ftieg bex 5[Jlonb, mit faft nod^ gefülltex ^^dh^, gxofe,

xötpi(5 unb langfam übex bem fexnen, fCad§en ^eexe§ufex l^exauf. @§ toax fo

ftitt um un§ l§ex, bag i^ öon einem S5oot, ba§ toeit auftoäxt§ übex ben fd^malen

6txom l^inübexful^x, ben üiubexfc^Iag l^öxte. 3^ nnfxex ^Jläl^e am Ufex ftanben

nux einige alte Sootfen, hk un§ unb ben „S5oxtoäxt§" fd^toeigenb betxad^teten.
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iSh^ \x\\d^, fü^et ^oud^ tarn au8 bem €ttom ^ftouf unb Don ber See

grübet; et httotqit und ober nic^t einmal bie ^aaie, bie Suft fd^ien )u fOlafen.

6te ge^en triebet jurüd, fagte gftau ^iBett^a Ifife.

^ tDenbete nti^ um. 3n bei nod^ immet fonft leud^tenben ^fimmerung

lonnte mon in ber X^at bte beibcn OJcftolten, Hamann unb ^o^anna, ftc^ lang*

fam betoegen fe^n, iDtebet auf bad @piQ gu. Der ^onb begann feinen Si(j^t*

jd^leter um fte ^cr gu tocben. ®ott toeiß, toie c8 fam, aber toäfirenb i^ l^infa^,

Xoax mir, aU ^örte iäi fjrau 3o^anna'g Stimme, bie t)or^in auf bem 84iff fo

toftd^ au mit gefagt l^atte: „Darum foQten toir einanber tüenigftend fo gut fem«

toie toit itgenb fönnen . . . Unb ben anbcm ©infamen red^t öiel Sreube

ma^en — unS 3um Opfer bringen" . . . 3luc^ toa^ fic über 4>amann

gefogt ^atte, fiel mit toieber ein. Die Reiben fd^ienen nun, neben bet l^ölaemen

fbait beS Spins, toieber ftiQjufte^n. 6d !am auti^ über mid^ eine Un«

Tufft, {6^ tougte nid^t red^t, toarum. 3d^ badete an „ben guten, ben eblen

^enfd^en", toie fte i^n genannt l^attc; unb ha% er einer bon Denen fei, „benen

man fo tjicl 2icbc§ t^un fotite, toie man irgcnb !önnc" . . .

Unterbeffen f(^icn bie ©cfcllfd^aft ungcbulbig ^u tocrben
; fjrau S9ett^a fe^te

fld^ auf eine $anf, bie in ber ^Qee na^e am Ufer ftanb, unb fing an §u g&^nen.

Samoto, beffcn 5lrm fte lo^gclaffen ^atte, ftarrtc no(^ eine 2Bcile ben ^afcn»

bamm l^inunter; bann fd^ritt er auf ben Dampfer ju, trat über ben SanbungS'

fbg unb ging auf bem S3erbcdf rul^eloS auf unb ah. Der ^onb ftieg in bie

^ö^e unb fd^toamm nun toie blaffeS ®olb in ber faft farblofen Suft. (^nblidft

Betoegten ftd& t)om Spill l^cr toieber bie beibcn ©eftalten. ßangfam, faft un«

merfiid^ — eS flimmte gan§ ju biefer feicrlid^cn, träumerijd^cn Stifle — (amen

fte l^an. Qx^ al8 fte ftd^ näherten. ]afi iä^, ba6 fie 3lrm in Arm gingen.

Die ft^mäd^tige ßrfd^einung beS ^ProfefforS, bie ber ^onb nun ^eH beleud^tete,

na^m ftc^ fcltiam auö neben ber öoHen, faft üppigen ©eftalt ber f(^önen gfrau.

6te lAd^elte aber, ald fte an feinem ^rm auf mid^ ^\x trat di toar ein 2&äidn,

bal idi nid^t Dergeffe. ^a^ ftnb SteQa unb ^efperuS! badete id^ auf einmal

ßiebet gteunb! fagte fie ju mit, toÄ^tenb et nur bie ßippen bftiimtp aU
I5nne et nidjt fpret^en. Selben Sie toir Ttnb einig!

Bit fagte toeiter nit^tS; unb fie fagte ed fo toeic^ unb (eife, baB id) im

etften ^ugenblidE noc^ nic^t ganj t)erftanb, toaS [\t bamit meinte, ^amoto aber, bet

je^t stoif(^en ben ü^ampiond am Sd^iffSborb ftanb unb ^erüberfa^, fc^iien eS bfflo

Beffer )u Derfte^n, obtool er bie ^orte !aum hatte 65ren fönnen. dt mad^te

eine eigent^ümlic^ ^udenbe S3etoegung, unb fehlen toieber bie gfotbe ju Deränbetn;

inbeffen ba er im Bä^aüm ftanb, tonnte ic^ mid) täufc^en. 34 ^^tte i^n aber

grabe üot ben klugen, unb na^m toenigflend too^r, bog ettoai) in i^m üorging,

unb bog et nad^ ffaffung rang, ^aö^ ^Utm, toa» iä^ bidbcr an i^m gefe^
l^tte, toar t^ auc^ nid^t übenafc^enb.

S>ifi toat übtigeni bal 8e|te, toa% id^ nodb bemetfte; benn id^ gefleV« vM
felBft na^m el bie Jlfaffung, unfte fftau 3o^anna unb ben »ft^toot^en ^btiflul"

fo .einig", fflti lieben einig )u fe^n. (i% überfiel mid^ ein 6d)tv(!, ben i^

in bn etflen bumpfen ^itounbenmg nid^t empfunben (atte. $tofeffot ^mmoi
IMidk fo fonbetbat; fo m))flif4*t)erriArt ... 34 toeig ni((t me^t. tool fU|
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bann Begab. €6 id§ einen ©lüdtüunji^ ^tx'oox'bxa^k, obet tt)a§ td& jagte, ]§ab'

i(^ ganä öetgeffen. 3(^ toeiß nut, ba§ nad^ unb naä) 2lIIe auf ba§ <5d^tff

ftiegen; bafe i(^ e§ ablel^nte, mttäufal^ten ; unb ba§ enhli^ ber „Sßortoäxt§" al6=

jlteg. Die ßam:|3ion§ toaren mittlettoeile ongejünbet tootben; mit ben Bunten

gaxBen ntifd^te ftd^ ba§ Bleii^e ^iJlonblic^t; t)om SSorbetbetJ fliegen 9la!eten in

hk §ö]§e. 5lm Ufer l^atte fid^ alletlei S5oI! öexfammelt. 3»^ f^^ ttO(| ^ol^anna

unb §amann gtüifi^en jtoei ßanH3ion§ neben einanbet ftel^n; fie toat tötpd^,

et bläulid^ angeleuchtet. 6ie ftanben §anb in §anb. '^ix toax'S toie ein

Staunt . . . S)et Dampfet tauf(^te fttomauf ; feine fatbigen ßatetnen leud^teten

nbdö lange, W et ^intet ben legten §äufetn t)on Söatnemünbe öetfd^tnanb.

IV.

3lad§ biefem öetpngnigöoEen 5lbenb l^abe i^ gtau 3ol§anna mel^t al§

anbettl^alb 3a]§te lang nit^t gefel^n; etft im Tlai be§ ätoeiten 3[al§te§ banad^

follte i(^ i!^t toiebet begegnen, ^natoifd^en l^atte i^ gel^ött, ba| fie gtau

Hamann getootben, ba§ fie i^eitet unb, ttjie e§ fdfeien, gang juftieben lebe. @t

nenne fie liebet 6tetta al§ 3ol§anna, fei il^t banibat unb übetau§ etgeben, unb

atbeite an einem gto§en, ettoaS m^ftifd^en, afttonomif(5=t]§eofo:|3l§if(5en SOßet!.

6t toat ^^tofeffot an einet notbbeutfd^en Uniöetfität, tüo abet feine „^3oetifitenbc",

nid^t tein tuiffenft^aftlid^e 3ftid§tung öiel bef:pöttelt toutbe. §ietübet l^ötte id&

äutoeilen 2)ie§ unb 5Da§. SBie man fid^ an 5llle§ getoöl^nt, fo getoöl^nte id§

mic^ nad^ unb nad^ aud^ an ben ©ebanfen, ha^ eine Stau, hk einen fo feutigen

unb empotfttebenben ®eift ]§atte, fid^ an biefem befd^eibenen €:|3fet = (Slü(!

genüge: benn füt ettoa§ 5lnbete§ !onnte id^'g nid^t ]§alten. SÖßie oft fielet man
gtauen Don bebeutenben ^igenft^aften, hk ple^t hk ^tone il^teg Seben§ batin

[finben, einem liebebebütftigen, guten, unbebeutenben ©atten ha^ ju fein, toa§

ihk @onne bet @tbe ift. 6d^ön toöte e§ fteilid§, !önnten fid^ immet 3tt)illing§=

Iftetne finben, bie fid^ gegenf eittg Sid&t unb SQßätmc gufttal^len; toenn man abet

|biefe§ ^öd§fte, feltenfte &IM lange tjetgeben§ gefud^t l^at, mag man e§ fteilid^

[toütbiget unb begel§ten§toettl^et finben, ein lleine§ ©eftitn 3U todtmen, al§ in'§

ßx^t^ äu fttal^len. Unb fo leud^tet nun biefe eble, fd^öne 6teEa i^tem §ef:|3etu§,

[bac^f id^ . . .

6§ blieb abet bod§ im (Stunbe meinet 6eele ein toibetfttebenbeg, able^nenbe»

:@efü^l.

3m 5lnfang be§ 2öintet§ l§atte fie [fid^ tjetmöl^lt; ben nöd^ften 6ommet
tetlebte fie, toie iä) etful^t, toiebet in ^[ßatnemünbe, mit i^m. 3d§ !am abet

etft im ätoeiten Sal^t toiebet in hk §eimat; bieSmal ftül^, im 5[Jlai; im fo=

genannten „SBonnemonat", ben man abet nod^ nid§t an unfetm tauigen notbifd^en

5!Jleet äupbtingen pflegt. @§ toat fogat Einfang 5D^ai; nut bet $Poftbam:pfet

fu'^t töglit^, 5Rad§mittag§, Don SfloftodE nad^ SBatnemünbe, unb ftü]§ 5Jlotgen§

äutüd^. ^n einem fonnigen 3^ad^mittag, M ftifd^em Dfttoinb, ging iä) im

^toftodet §afen auf unb ab; bie Sßintetgefi^toabet bet gto^en S'^ei= unb

Dteimaftet toaten fi^on ftat! gelid^tet unb hie legten tüfteten jut 5lu§fa]^tt.

5Jlid§ übetlam tin SSetlangen, aud^ an§ 5[Jleetäu gel§n. 3<^ ftt^Ö ciuf ben „^utiet".
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ben $oflbaiiq)ffr, beffen (SÜodt eben I&utfte. %uf bem 93otbftbed fognt alte

unb junge äBamemünbetinnen, bte i^re gftfdf^ in ha Biahi Derfauft Ratten unb

mübe in i^re lenen ^bxht ober in bte lüuft flarrten. Sonfl toai bad €4iff

fafi leer. 34 fiing ouf bad ^intetbec! unb qenog bte belebenbe gfrifd^e bez

SBaffetluft unb bic SBfirme bet 6onne. Gnblic^ fc^aumtc bcr giuft unter ben

Wbem auf, unb toir fuhren abtD&rtS.

9lad(| einer SDßeilc l^örtc id^ eine leife, too^lflingenbe, aber fonbcrbare otimiue,

bte ini4 angureben {d^ten. ^uf einer ber ^änfe er^ob ft^ eine {(i^tnale, unbe-

beutenbe ®eftalt, bie id^ biSl^er nic^t heaäiiet ^atte, unb tarn auf rnic^ gu. %U
i4 fte onfal^, erflountc id^. ©3 toar.Hamann. Seine „ß^alböer"-^ucjen blitften

eÜooS Don unten ju mir auf, ba er ben Äopf öomeigtc; er begrüßte midj mit

[einem übert)erbinblid^en Säd^eln. J!ommen Sie, und baS iBergnügen 3^re8 S9e«

fu48 3U fdienten? fragte er.

3di ge^anb, ba6 id^ öon feiner 3lntoefenl^eit in ^oftorf ober SBamemünbe

bisher nid^td getougt l^atte. Unb tuie fommen Sie um biefe 3eit an bie See?

fragte id^ jurüdE.

(^r läd^elte meland^olifd^ ; legte bie fd^male, ftubenbleid^e ^attb an feinen

fd^toar^en ^nnbart, ber ftd^ in un^a^ligen ICödfc^en fraufeite, unb flieg einen

refignirt fanften Seiifjcr auS. 68 liege an il^r, fagte er. Seine 5^au fei

leibenb. 51id^t eigcntlid^ Iranf; aber aud^ nid^t gcfunb. Sie l^abe burd^ouS,

fobalb ber grü^ling gclommen fei, au8 bcr Stabt gctuollt; unb, ba boS Wert

„i^re Siebe" fei, anS 5Jleer. Unb ha man \a immer ben SBillcn ber grauen

t^ue, fei eS aud^ gefd^cl^n. Seit ad^t Sagen fei fte in SBarncmünbe; mit i^rer

2)ienerin, fonfl ganj allein; ©nfamfeit fei e§ grabe, toaS fte fud^e. Qd^ biene

einer anbem ^flic^t, fe^te er in feiner gefc^mtidten dtebemeife l^in^u: ber

l^flid^t, ben Stubenten ettoaS ju fagen, baS fie nod^ nid^t toiffcn. 2W "^^^^

meine grau nur ton 3eit ju 3cit befud^en; bie8 ifl mein erfter iöefud^.

St fe^te l^inju, er red^ne aud^ auf ben mein igen; eS toerbe feiner grau

dne greube fein. Selbftöerftänblid^ toar id^ cntft^loffcn, grau 3o^anna ju febn.

Äarum ift fte leibenb? bQd)te it^. Sie, bie immer gefunb toar? %U
toir in äBamemilnbe anS Sanb fliegen, trennten niir und )un&d^fl ;

Hamann ging

)ut »Seeftrage", Ido 3o^anna too^nte, id^ toeiter ben Strom ^inab unb ani

6ptQ, too mid^ bie alte See in i^rer alten Sprad^e Mlautaufrauf^enb" begrüßte.

Sugenbgefü^le au8 ^alböergeffenen 3"ten toadjten toiebet auf. 3toifcl)en ben

^enfc^en meiner Sugenb^eit, bie au8 ber ^ranbung l^erauf^ufletgen fd(|ieneii,

taudjte aber immer toieber ber ,,<S^alb&er'' auf; ber fd^malflimige, f^malbdlfltge,

gartlÄ^elnbe ^enfdj, ber „Öaft Dom ^Jlbenbflent" mit bem .fernen" iBlid ttt

toar mit nod^ frember aU bamald, an bem crften ^benb. ^d^ füllte fafl eine

Sd^eu, bie grau toiebetjufe^n , bie i^n gebeiratbet b^tte . . . ffnblid^ madf^te

i4 mi^ auf unb ging jutüdf, unb am )L!cu(t)ttl)urm uorüber auf bie Seeftroge

)u. 9lo4 toaten bier alle ^dufet toie im ^intetf^^laf, nut an einem toaren

bic 0iokoi 64iebfcnfUt bet ^or^aQe unb bd Sokond geiaftet, unb grUnenbe

OktsMiHi fl^tbat. Sl toat bol ^oui, in bem gftou ^obanna toobnte. 34
flieg bie treppe hinauf, benn fie toobnte im etflen Stodt. 6d|)on in bet X^ikt

tarn fU mit entgegen, in einem bunleln, tointetli^en Pleib. 6ie §01 mit eine
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!ü^Ie, Beinal^e !oIte ganb, aber fie tiegrü^te mi^ in il^ter HeBenStoütbig toatmen,

freubefttal^Ienben SBeife.

3(^ \a^ fie ettoa§ befrembet an, fie toax \ti)X biel mageret geltjorben unh

l^atte bnnüe, U&nli^z 3fitnge um bte ^ugen. S5etbe§ ftanb il^r gut, aBer e§ fiel

mir bod& auf. 5lu§ einer 9^el6ent]^ür !am „§ejperu§"; er löd^elte toieber eBenfo

terBinblid^ , tok Bei ber erften SSegrü^ung, öerfiel bann aber balb in ein öor

fid^ ^in tröumenbe§ ©(^toeigen. Q^rau Qo^anna erfd^ien mir befto aufgeregter.

6ie fragte t)iel unb erjäl^Ite öiel; hdbti öermieb fie e§ faft, ben ^Profeffor mit

in§ ©ef:t3rä(^ p äiel^n, unb überlief il^n feinen eigenen ©eban!en. Sßon ben

^Jlenfd^en !am fie Balb auf ßiteratur, ^Politü, auf 5ltte§, toa§ i]§ren leBl^aften

©eift intereffirte unb befd^äftigte. ©ie l^atte eine 5!Jlenge tjon S5ü(5ern mit=

gebrad^t, hk aEe ^Eifd^e bebedEten. 6ie \pxa6) aber öon fBüä^exn, ^Olenfd^en unb

©reigniffen ntd^t fo ttJol^ItooHenb tok fonft; i!§re gebleid^ten Spangen rötl^eten

fid^ leicht, 5Ö^and^e§, über ha^ fie fonft au löd^eln getool^nt toax, erregte i^ren

Untoillen. @in getüiffer d^oIerifd()er @ifer öeräog i^r bann hk 2ippen; einmal

ftie^ fie fogar mit ber §anb l^eftig gegen ben %x]^, fobaß ein ^ud^ auf hk
ßrbe fiel 51I§ x^ e§ aufhob, tüottte fie bafür ban!en; aber fie feufjte nur.

©ie brad^ bann ab unb trat auf ben geöffneten S5aIcon. 5ll§ fie tüieber 3urüdt=

!am, log tüieber ein liebenStoürbiger, tüeid^er 3lu§brudt auf bem eblen ©efid^t;

aber iä) entbe(itc auu§ ein Ieife§ ^röfteln an i^r, ba§ i^ fd^on mel^rmalg be=

mer!t l^atte unb ha^ mid^ öertounberte, benn hk Suft toar nid^t ]§ei§, aber aud^

nid&t !ü^l.

©inb ©ie erMItet? fragte id^.

€ nein! fagte fie, unb mit einem trüben Säd^eln fd^üttelte fie ben Äoipf.

^rofeffor §amann begann Je^t ein gleid^güUige§ ©efipröd^; nai^ einiger

Seit unterbrad^ er fid§ mitten in ber Stiebe unb fa^ vxi(ii tok um ©ntfd^ulbigung

bittenb an. SSerjeil^en ©ie, fagte er; fdielten ©ie mid^ nid^t un^öflid^, toenn i^

mic^ biefem fd^önen SSeifammenfein für eine SBeile entjiel^e unb in meine 5lrbeit§=

äelle gel^e. 3d^ l^abe — er läd^elte — i^ l^abe ein ©elübbe getl^an , ben erften

Sl^eil meineg 2Ser!e§ nod^ in biefem 5!Jlonat ju öollenben. ^iefe 5lrt öon

©elübbe laffen ©ie ja tool gelten! 3d§ l^offe beftimmt, ©ie nod^ ju finben,

Inenn id^ toieberfomme. @ine getoiffe Qbee — er legte itoti feiner fd^malen

ginger an hk ©tirn — mad^t mir „S)en!erU)eV, toenn ©ie ben 3lu§brudf ge=

ftatten. Unb getoiffe ^ered^nungen ... ©ie öersei^n!

3d^ bitte fe^r! fagte id^.

6r öerneigte fid§, al§ ptte xä) ettoag bejonber§ @ute§ unb £)an!en§toert]§e§

gefagt, unb ging au§ ber %ijnx,

2ßo ift biefe 5lrbeit§äeEe? fragte x^.

i)ort! fagte fie unb beutete nad^ oben. Da ift nod^ eine Kammer, hk er

gleid^ entbedft l§at, al§ er öorl^in !am unb brausen ftanb, um unfer §au§ gu

fu(^en. 5Da toill er arbeiten, toenn er mid^ befud^t. ^Jlid^t toal^r, ©ie entfd^ulbigen

i^n; 5lrbeit ift ba§ SSefte, — ba§ Sinnige, toa§ er ]§at. SBenn man il^n ben!en

unb fd^reiben läßt, ift er gan^ jufrieben. Unb Siif^i^^ßwl^eit toa§ toitt

man mel§r auf ber Söelt!

3d^ erloiberte nid&t§.
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Sie fa^ mi(^ pldtflid^ an, unb in ben gtog aufgefd^Iagenen , Staunen, tief-

blicfenben ^uqtn (ag eine folc^e Of&Qe unb (^ergie ber Xraurigleit, bag ei

micb DettDtrrte. fitebei gfieunb! fagte fte langfanu @ie toodte fortfa^ten unb

ftodit. ^e|xexe 9lale betoegte fle bie Sippen unb ^06 ba0 ^nn; )ule|t aber

f^toieg fte bod^. 6ie na^m ein iBud^ in bie ^anb unb blätterte. 34 ^at

glei^faQd ftiQ, benn titoa^ (^(eid^gültige^ toodte id) nid^t fagen. txa emj^

fiel enblid^ aud i^tet ^gnb auf ben Sifd^, unb fte fe^te ftd^.

lieber ©nigcS muß id^ bod^ mit 3^ncn teben, fing fte möglid^fl rul^g unb

gdaffen an; benn e8 toiberftc^t mir, bog jtoijd^cn unS getoiffe Xinge unberührt

bleiben follen; unb toarum fönnten fo gute gfreunbe toie toir nid^t offen baöon

fpret^en . . . 3um S9cifpicl, bag id^ midfe bamalS, bort auf bem Spill, fo

pldt^Itd^ entfd^log, toieber ju l^eirat^en . . .

Unb jtoar il^n ju ^ciratl^en, fe^te fte nad^ einer SQßeile l^inju.

3d& glaube, id^ fogte ctttjaä, ober begann t)ielmc^r ettoaS au fagen. Sie

imterbrad^ mid^ fogleid^. ®n fo plö^lid^cr ^tfd^lug mußte Sie übenafd^en,

fagte fte; er ^at ia aud^ alle SBelt überrafd^t . . . 2Benn Sie aber bebenfen,

tote fel^r id^ an jenem ^benb aü bie Seiben füllte, bie id^ bem armen Hamann
in meinen ^fibd^enja^rcn jugcfügt l^attc; unb toie fein fliUer, nod^ immer nic^t

abgcflorbener 5htmmcr, feine rul^reubc Xreue mir §u $erjen ging! — 34 ^ar

in einer fo toeid^en, aufgelöften SSerfaffung; td^ füllte mid^ überhaupt fo gtoedf«

I08 auf ber SQßelt; l^atte ein fo inniges Sßerlangcn, nod^ irgenb einen ^enfd^en

ted^t, red^t glüdElid^ ju mad^en ... Da tarn feine ©rjöl^lung. Sic o^nen tool

m4|t, toie fte midft ergriff . . . ^HeS, toa§ ber 3lrme einft mit mir erlebt l^atte,

toar barin fo tounberbar treu unb toa^r gefd^ilbcrt, unb bod^ fo gonj mit bem

Wärd^en oom „?lbenbftem" öerfd^moljen, ba^ 3Iugenblidfe famen, too i{^ fclber

backte: ^ab* x6i toirflid^ biefen ^efperuS gelaunt? 2Bo l)ört benn bie SOirflic^*

leit auf, too ffingt benn ba§ ^örd^en an? — 3a. l&d^eln Sie nur; e« ift fo.

34 ^Q^ in einem fo trfiumerifc^en, nad^ttoanblerifd()en, aufgeregten 3ußanb . . .

Unb bie gan^e p^antaftifc^e ^nbung, biefed hinüber unb herüber oon Stern

au Stern, bie|e ßeiben beö etoig fremben, armen ^efperuÄ — bod aUel toirtte

fo poetif4 auf mid^ — betoegte mid^ . . .

2)o4 barum ^eirat^et manfreilid^ nod^ nid^t, fagte fte plb^lic^ in einem

anbem £on; unb ein leifer Seufzer folgte biefeit Sorten, ^ber toenn Sie Tt^

re^t in bie Seele einer J^rou öerfenfen 9lud^ mein ®etoiffen fcftlug.

^\\x toar, aU ^fitte i4 gegen biefen ÜJlann ettoad gut au ntad^en. 34 ^atte

i^m atoar nie gefliffentlid^ toe^ gft^an; meine Sd^ulb toar eS ni^t, bog et mi4
bamall fo toe^tlot unb fo hoffnungslos nun ja, baß et mi4 liebte, unb

i4 i^n ni4t. %ber in meiner SBeidf^^eit fagte i4 mir nun: ^ab' id^ ni^t

oieUeid^t bo4 mit i^m gef pielt? ^fitt' id^ i^n ni^t frü^r oon mit entfernen

nflffen? Sfü^lte i4 ni^t red^t gut, bag er au fel)r an mir ^ing? Unb foS

kJ ganae ßebenlglüdt biefel armen «^remblingtf auf ber ^be" — bnut bat

toat et tool — unb bal ift et tool

Sie flutete unb etfd^taf, oU i^t biefe leisten SBotte fo untoiUfütli^ eut«

f^tüpft toaten. Sie toutbe tot^ unb fa^ flft^tifi au mit Einübet. 34 bemül)tc
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mi^, feine 50^{ene p öetaiel^n, um i^xe SSetlegenl^eit ni^i p t)ettne5ten. 6ie

ftanb o^et bod^ auf.

5Jlun, unb id^ toill \a au^ ni^i öor 3^1^nen ]^eud§eln, jagte fte nad§ einem

6(^tt)ei(jen, ha^ nur il^te langsamen Sd^titte jum genftet l^in unterBtod&en l^atten.

^ebenfalls toät' e§ aud^ t^öxid^t, nu^o^; tt)a§ 6ie l^eute nid§t jel^n, toüxben

6ie morgen fel^n; — unb iä) ^db' e§ immer jo Iöd§erlid^, jo unloürbig gefunben,

feinen ^op^ toie ber SSogel 6trau6 in ben 6anb ju fted^en. 3a, — er ift nid^t

ein 5pflenfd^ toie hk anbern 5!Jtenjd6en. @r tougte e§ ja fel^r gut, er fd^ilberte

e§ ia felbft, al§ er ba§ 5!Jlärd§en t)om ©ej:peru§ erjöpte. 3d§ aBer backte Bei

mir: bu foUft nid^t länger üBer „6tetta"'!iagen; hn fottft auf biefer @rbe bo(^

nod^ glüdlid^ toerben

6ie Brad^ lieber aB. 6ie legte eine Söeile hk 6tirn gegen eine genfter=

fd^eiBe. 5l(§ fie mir bann aBer il^r eble§, BIaffe§ ©efid^t roieber jutüanbte, fal^

fte mid^ fo ertuartenb, fragenb, faft Bittenb an, brütfte ftd§ fo leBl^aft i'^r 35er»

langen au§ , mid^ ettt)a§ fagen ju l^bren, bafe iä) meine 5lBneigung, p fpred^en,

üBertoanb.

^urj, fagte id^, 6ie l^aBen e§ bomaI§ fo gemad&t, lieBfte grau 3ol§anna,

tok eble fjrauen e§ ju mad^en i^ftegen. Sie l^aBen ^^x reine§ ©etoiffen mit

©etoalt Beunrul§tgt, um ganj 5D^itIeib gu toerben; unb tocil Sie ftd^ oipfern

tooUten, l^aBen 6ie'§ aud§ getl^an.

51I§ id^ ba§ SOßort „oipfern" auSäuf^red^en toagte, ful^r e§ leidet burd§ fic

fjin. 6ie BlidEte mir in§ (Sefid^t, bann ^um genfter ]§inau§. @in fd^toermütl§ige§

Söd^eln ftanb einen ?lugenBlid^ auf il^ren ßip:pen. 3d^ fül^Ite mel^r, al§ ic^

tonnte; aBer id^ fül^lte ein Be!lemmenbe§ 3JlitIeib.

3ebenfaE§ l^aBen @ie'§ erreid^t, fing id^ toieber an: 6ie l^aBen 3emanb

glüdClid^ gemad^t. 2)iefem „fjrembling" , toie 6ie fagten, ift e§ nod^ gut ge=

toorben auf ber @rbe! @r ^ai burd§ feine ^^äl^lung öom „5lBenbftern" hk

grau gewonnen, hk e§ il^m angetl^an l^atte, — unb um hk er gan^ getoig ju

Beneiben ift. 6ie l^aBen feine SeBen§Iuft, feinen 6d§affen§trieB toieber an«

gefeuert —
3a! fagte fte mit einem eigentl^ümlid^en ^uflai^en unb Blidtte nad§ oBen:

nad§ ber Kammer, too er ie|t fag unb fd^rieB. S)od^ toie um ftd^ 3u berBeffem,

toarb fte bann fogIei(^ toieber ernft unb fd^üttelte fanft ben ^o:pf. f)enfen 6ie

nid§t 3U gro6 t)on feinem @lüd^, fprad^ fie fo oor ftd^ ]§in. 2ßir finb immer

nur 3toßi • • • ®ttt ^tnb, ba§ il^n red^t an§ Seben feffeln !önnte, ift un§ nid^t

getoorben. Unb i^ — i^ Bin leibenb. Selben 6ie mein SGßinterüeib an. Bei

bem milben SBetter. Sd^ fröftele fo oft unb toei§ nid^t, toarum. 2Gßa§

l^ot man an fo einer grau, hk f(^on im ^ai bat)onge]§t, um für il^re ©efunb=

l^eit ju leBen? — ^ä) foEte au(^ lieBer ^u ^aufe Blei Ben, toerben 6ie

ben!en; foEte für meinen 5!Jlann leBen, ftatt für mein lieBeg 3c&- 3lBer

toenn 6ie toü^ten glauBen 6ie mir, lieBer greunb, er entBel^rt mid§

nid^t. @r ftubirt, er arBeitet. @r leBt toir!lid§ im „Unitjerfum" , nid§t auf

unfrer @rbe. D, Sie !ennen i!§n nic^t ... Sie tierfud^te p Ici(^eln unb

ju fd^crjen. Se:^en Sie, ful^r fte fort: Sie fagen, mit biefem :poetifd§en

5!Jlär(^en l§at er mi^ getoonnen ... @§ ift ii§m bamit gegangen, toie
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ben ©ingüöQcln im gfrül^linQ: fic ftncjen, bis fic fi(^ ben ^imielo^n et«

fungm unb ein ^audtoe(en gegrünbet ^abcn; bann toerben fte fHE. Gt ift

au(^ — gonj flifl. ^ lebt nun toieber „jtoifd^en ^iminel unb fttbe", feinen

SebenSttaum . . . ^ber i^ tebe fo tiel t)on i^m unb mir; unb toaS tc^* i^

olle«; — too8 toerben Sie beulen. 60 ein SBicberfe^n nad^ langer 3«it ifl

geffi^rlidi, lieber gfreunb; man toirb Diel gu rebfelig; — unb toenn man oben-

brein einfam ifl toie id^

9i\in genug ton un8! gürö gan^e ßeben genug! S)amit ging fte

an bie offene X^ür, bie gu i^rem S3alcon führte, unb trat ^inauS.

68 l^atte fid^ mittlcrtocile am ^immel ^crttoürbigeS begeben: ein flatfct

Kebel toat plö^lid^ l^crcingcbrod^en , id^ glaube öon 91orbcn ^er — einer

ton biefcn fpöten Slebeln, bie jutoeilen ber ^ai nod^ bringt — unb er fd^ien

baS TOeer glcic^fam ju Derfd^lingcn. 2:ic Sonne, bie gegen ^orbtoeften fanf,

toat nur nod^ eine rot^glü^enbe Sd^eibc, toie im 2Qßintemebel. 6ine feuchte

ft&^le gog ton ber See l^erüber, bie, !aum l^unbert Sd^ritte entfernt, grabe tor

un8 lag. grau Sol^anna fd^ütteltc ftc^ fröftclnb. ^2lbcr fte blieb flc^n.

SQßotten Sie nid^t l^ineingel^n? fragte id^.

Sie fd^üttelte ben Äopf.

3d^ ging in baS 3intmer ^urürf, ^olte ein toollcncl S^ud^, bo8 auf bem

Sofa lag, unb legte e§ i^r über bie Sd^ultem. Sie banfte leife. 2)ie ungeheure

Cebe, bie un8 fo nebelgrau anftarrtc, bo8 einfame Ufer — eS toar nirgenb« ein

^enfd^ in fel^n — ber nadfte, fanbbleid^e Stranb, an bem bie SBellen ftdd

brad^en, toirften nad^ biefem ®cfpröd^ fonbcrbar bcHemmenb. S)a8 rot^e ?luge

ber Sonne fd^ien bie fd^önc grau neben mir mclandt)olifd^»mitlcibig ju be-

ttad^tm. äBie toeige ISid^tet flogen nur einige ^5ten bid)t über bem äBaffet

l^in; bis fte meertoartS jogen unb ber l^erantuad^fcnbc 9^cbel fte terfd^ludfte.

2)ann erfd()ien aber eine bunfle @eftalt auf bem Uferfanb, bie ton ber

üeinen ^n^ö^e beS 2eud^tt^urm8 l^erfam. SS toar bie @eflalt eineS Cannes,

gto6, in ein joppenattig l^ängenbeS ®etoanb ge!leibet. 2)ct *Dknn flanb balb

toiebet fKQ unb blidfte inS ^^eer l^inaud. ^IS id^ fd^örfer ^infa^, glaubte id^

i^n )u erlennen. 3d^ bemerfte nun, bag aud^ ^ol^anna'd 5lopf ftdf) nad^ i^m

getoanbt l^atte, unb bag fte eine untoiüfürlid^c iBetoegung mad^te.

2)a8 ifl ja ^en ton S3arnoto! fagte id^ tertounbert.

3a, anttoortete fte.

aSie fommt er um biefe ^tit nad^ Bamemünbe? — 2ebt er benn nidjt

me^t in Doberan?
£)oc^, fagte fle. Aber biefer gute ^enfd^ — fotoie er l^örte, baft id^ toieber

ttme, ifl er aud^ gefommen. 2)a8 ifl audj ein toal^rer greunb; ein treuer, an-

^Änglidiet ÜJlenfd^ ... ^U toit im torigen Sommer l^ier fo lange lebten,

toat et unfte befle G^efellfd^af t ; et blieb eben{o lange toie toit. Sein gejunber,

medFlenbutgif^et ^umot toitft auf mid^ fo etfttfd^nb; unb babei fül)lt er fo

)att . . . S6en ^at er herauf gegtflgt St fommt ^eute 9benb, bei unl fein

(Blol Sein |u trinfen. kommen Sie nidl)t au(^V Ober Sie bleiben

fiUi4 4in?

34 nufttc Dftneinen, benn iö^ toar ntd|)t frei. 34) foUte ben \Hbfnb, unb
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bann hie 9lac^t Bei alten fjteunben Bleiben, bie ©ommet nnb SSinter in SQßatne»

ntünbe lebten. 2)te fin?enbe 6onnenfc^eibe erinnerte mid^ an ba^ SSetfptec^en,

ha^ \^ biefen „©oftfteunben" ein für attemal (gegeben l^atte, nic§t ju ]phi ju

lommen. 3c^ mug fd^on fort! jagte x^. Seben 6ie benn tool^l!

Unb toann fontmen 6ic toiebet? fragte fte. S5alb? Ober nie?

3(^ löd^elte. 2ßie !bnnen 6ie fragen ... S3alb!

3(^ bin S^nen ni^i verleibet, feit id^ fo fo mübe unb leibenb, mein'

i(^ feit iä) nic^t mel^r bie 5llte bin? — gütc^ten 6ie ni(^t, ha^ \^

toieber üagen, toieber öon fo unfruchtbaren 2)ingen f:pre(5en toerbe. 3(^ bin

nun au(^ — ganj ftill . . . 5l(fo gute 5^ad^t!

3d6 brüdte il^r ftumm hk §anb; fie toar nid^t ntel^r !alt. ^J^ft bergag

i^, einen 5lbfd§ieb§gru6 für §antann p l^interlaffen. 6ie nidtte ftiE. 3d&

ging fort.

5luf ber ©trage !ant SBarnott) mir entgegen, ^er feud^te ^Jlebel l^atte

feine locfigen blonben §aare aufgelöft, einige 3^ro^3fen l^ingen in feinem ^art.

2)ie fd^öne ©eftalt toar unrul^ig; er betoegte hk ©d^ultern, aud^ ^udfte e§ i-^m

jutoeilen um hk Sippen, ©otoie er mid^ erreid^t l^atte, na^m er meine §anb,

ol^ne ettDa§ ju fagen, toanbte ftd^ unb lehrte mit mir um. 5^un? fagte er, fo

im SGßeitergel^n. 6ie toaren lei biefer g^au?
3a; idö !omme t)on i^r —
3d^ iüeig e§; i^ ^aU 6ie gefe^n . . . 5^un? 2öa§ fagen 6ie?

3c^ blidte i!^n ettt)a§ tjertounbert an. @§ toar fo ein aufgeregter, fd^merj«

Itd^cr ßlang in feiner Stimme, ^d^ finbe, fagte id^, bag fie ein red^t trauriger

^InblidE ift
-

£)a§ glaub' td^! ertoiberte er. SBenn man biefe grau fo lange nid^t ge=

fci^n l^at, toie 6ie, mu§ man ha^ tool finben . . . 2)a l§at ftd§ t)iel öerän*

)crt, lieber 5Doctor; mel^r, aU 6te toiffen. S)enn fie jeigt e§ nid^t. 5lber id&

'fV§- ^cnn iä) fjob' \a klugen. Unb id^ fagc 3[^nen, mein ganzer ©umor ge^t

ibei äum S^eufel . . .

@r blieb ftel^n unb fal^ mir mit feinen feurigen blauen fingen (hk ettoa§

»fd^tooHen toaren) treul^erjig'offen, toie immer, in§ ©efid^t. Sie ftnb ja aud^

jr greunb . . . S)a geT^t öiel p ©runbe, 2)octor. Sieber ^octor, e§

t^ ba 3U öiel äu @runbe ... ©o eine grau!

26) toeig nid^t mel§r, toaS i^ barauf fagte. @r mod^te unterbeffen in

teinen 5lugen ettüaS lefen, ba§ i^n nad§ben!Iid§ ma6)k', benn er fiel mir in§

brt. 3nbcm er meinen 5lrm ergriff unb i!§n brüdtte, fagte er mit geböm^pfter

©timme, — obtool toir ganj allein auf ber ©trage toaren: ©tauben ©ie

mir, e§ ift nid^t gemeiner @goi§mu§ — ober fo toa§ bergleid^en . . . 5lber all

biefe Unnatur — benn ©ie fel^n ha^ [a aud^ toie i^ — biefe gange unmöglid^c

©jiftenä gel^t mir fe!^r gu ^erjen. i)ie Seiben biefer grau gel^n mir fe^r ju

^erjen . . . 3d§ foE ie^t l^inaufgel^n. 3d§ mag nid^t. 3d^ mag biefe grau

ni(^t leiben fel^n. 3d^ mag i^n nid^t fe^n. ^6) toerbe ja bod^ l^inaufge'^n,

benn x6) ^ab'§ öerf:|3rod^en; aber e§ ift fdjtoer!

©ie fel§n e§ öieüeid^t bo(^ tragifd^er, al§ e§ ift, ertoiberte x^, um eth)a§
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pi fogen. 60 dn einatgeS ^güetl^Itnig ifl ja nid^t boS fieben; unb totx

oOftlft in fid^ ^ot, todg fxä^ oiid^ 3u Reifen . . .

3ö, io ! murmelte er. (h fo^ mid^ Don ber ©eite on, nol^m bann meinen

Xrm unb ging nod^ eine Strede, hii ^u bem $Iq^ Dor bem Seud^tt^urm, mit

mir toeiter. dz rid^tete einige gleid^gültige fragen an mid^; geigte bann auf

ben 9{ebel unb auf bie äBinbfugcln beim ü^ud^tt^urm , bie ft^ je^t Saftiger

btff^ten. 3a# ict, io! fogte er, nad^bem er einen Sugenblidf gefd^n)iegen ^atte:

fo ifl e«. SBie 6ie fagen, 2)octor (\ä) l^atte nid^tS gefagt): eine l^enlid^e

gftmi ... 3d^ l^ab' fte im Dorigen Sommer lennen gelernt; toirflid^ fennen

gelernt; fo eine grau mu§ man Der eieren, £)octi)r! SQÖenn id^ nun

bann an i^n benfe — ben fogenannten „^ann", mein* id^ 2)a8 erfle

S&d^eln flog n)ieber über fein ©cftd^t. 8ie toaren j[a bamald babei, als er und

bie ^benbflem « @efd^i(^te , bie ^efd^id^te t)on bem ^erilbergeflogenen ^fperuS

erjäl^lte ... 3d^ fagc 3]^nen, bie ©cjd^id^tc ifl toal^r! ^d^ f^ah' l^ier biefen

^ann brei Monate long gcfe^n: er ifl toirflid^ tom 3lbenbflem gelommeuj

er ifl deiner öon un8. 6cl^n ^it bod^ nur in feine Derfd^lcierten , fd^toarjen

Stern- unb f$emgudEer*^ugen . . . Stunbenlang fag er ba, auf bem SpiO

ober irgenbtoo, unb „toirfte in bie g-cme"; er toar gar nid^t mel^r in fid^, et

toar minbcftenä eine gute ^Dlillion ^leilcn Don l^ier entfernt, bei ben ,6d^atten*

pflanjen" feiner ^eimat. £)arum lebt er nur l^alb . . . (Sx f^ai ettoaS 3)len«

fc^nö^nlid^ed , bag beflreif i6) \a nid^t; er ifl fogar ber ^erfud^ )u einem

fc^önen ^ann, ber fd^malgetootbene 8d^atten eineS eblen ^^riflud. 9uf ber

»SenuS" mag er einer öon ben Sd^önften fein! 5lber ein Sd^atten ift er;

«tteS, toaS er fagt, MeS, toaS er t^ut, 3iae3 nur ein Sd^atten. Selben Sie

bod^ fein 2ad^eln; fo l&d^elt fein toirtlid^er ^enfc^, baS reben Sie mir nid^t

ein. (^ ift Dom ?lbenbflern getommen — unb ba l^ötte er bleiben foflen . . .

Der aber ^at biefe grau! Oiutc ^ad^t!

(h gog feinen ^Jlrm au8 bem meinen, brüdfte mir bie fianb, Ifidbelte mir

liebendtoürbig-meland^olifd^ gu, unb feierte um.

grü^ am anbem borgen ful^r idfe nad^ Sloflodt aurüdt ^ier blieb id^ ober

no4 lungere 3^it, tief in ben 3uni hinein; unb minbeflenS einmal toöd()entlidf)

fam id^ nat^ äöarnemünbe. 2)er ^ai toar milbe, nid^t fo regnerifd^ toie ge«

tt)5^nli(^; e8 gab eine 9{ei^e tounberooHer Sage; grau ^o^anna aber toar gläct«

Itd^, toenn man tarn, fo einen Sag mit i^r au oerleben. Sir toar bann foft

me^r auf bem SBaffer, al8 au Sanbe; flunbenlang niberte fie, ober lie§ bat.

Soot auf ben SBeQen treiben, ober fegelte toeit ^inauS unb na^ „Stolteraa'

ober auT »Koflodter ^eibe" ^in, too man bann im BalbeSfc^atten lagerte unb

trftumte. Sie f^ien bei biefem Seben gefßnber in toerben, ettoaS aufaublfl^

Dal Cronf^ofte grofleln Derlor fid^ nad) unb nad^. 911 im 3uni bat Vhcc

fl4) ^tnlAnglii^ erto&rmt ^tte, bog fie boben tonnte, toot H i^te Seibenf(t)aft,

toeit (tnaulaufd^toimmoi, oud^ (et SBeOenf^lag, ber if)re fQbne Seele triate, ibte

Stttpcom^ locdtc fi tottt, oll fei fie baau (^eborm, mit ber See au Mmpfrn;

audf toenn fie gegen bie SBellen niberte ober fegelte, (om eine geh)iffe IBilb*
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l^eit ber gteube üBet fie, unb eine gutd§tIofig!eit, bte teine ©efa^t tnel^t ju

tonen \ä)kn. 6ie toat bann Be^auBexnb, faft erf(3^tet!enb |d^ön; — tt)a§ liegt

benn am SeBen, f(j^ten il^r glü]§enbe§, gan^ öon SeBen exfüttte§ 5lngeft(^t ju

fagen. 6ie fang in hu SBeEen, unb lachte . . . Tanten toix bann l§eim, fo

üBetfiel fie ftetli(^ toieber ftöt!ete 2;rautig!eit, ober Sel6Ioftg!eit. ^wtoeilcn,

toenn x^ unettüattct etf(^ien, fanb i^ fie in Xl^tänen. Sie etrötl^ete bann tjot

B^am, bag i^ fie fo fd^tüai^ gefeiten l^atte. Ql^te ftax!e 6eele lüoKte ni(^t

jeigen, bog fie litt; au(^ baß fie !änx:|3fte, foHte man niä^i fel^n. 5lBet an

il^tet 9lu]§eIofig!eit fai§ nron, ha% fie imntet fänt:|3fte. @§ U)at ein tief toü!^^

lenbet, l^elbenmütl^iget ^am^t beffen ^nBIicf mit oft hk S5tnft beüemmte; öon

bem i(5 !ein anbete! @nbe fal^, al§ ein ttagifc^e§: benn il^te ßeibenf(^aftlid§=

!eit toud&§ mit il^ten ^täften, unb id^ fal^ eine neue ßeibenfi^aft ]§etantüad^fen,

hk i^x eble§ §et3 etgtiffen l^atte unb im ^am^f betje^tte.

5!Jlit bet Seit begann fid& bet ftilDCe Ott mit Stül^fommetgclften 3u füllen;

Sol^anna aBet toiä^ jebet 5ln!nü:pfung au§, fie tüottte nut mit ben gteunben
leBen, alfo mit mit, toenn ic§ !am, unb mit S5atnoto, bet ni(^t mel^t fottging.

@t l^atte nic^t toeit öon il^t eine üeine äBol^nung gemietl^et unb leBte ha, oft

einficbletif(j^, feinen 6tubien. @t toat einet öon ben ^Jtenfd^en, hk nie t)om

5ltBeiten f^ted^cn, aBet fel^t etnftl^aft atBeiten; einen Bejtimmten S5etuf l^attc

et aBet nid^t getoä^^It, S)ie§ unb ^a§ fd^toeBte il^m al§ toünfd^engtoettl^ öor,

unb iä^ glauBe, ha^ et — ba il^n fein S5etmögen unaBl^öngig mad^te — ju

öieletlei BettieB, um fid§ gana füt @ine§ ju entfd^eiben. 5^un !am hk 5'leigung

l^inju, hk iijn fo unglütffelig ju ^ol^anna 30g; öon bet et eBenfo toenig f:ptad^,

tüie öon feinen 5ltBeiten, hk aBet feine offene Seele ni^i DetBetgen !onnte, bie

butd^ ifin l^inbutd^leud^tete, toie bet SOßein butd^ ein fd^toad^ gef&tBte§ ®Ia§: fie

Tratte tool bie gatBe be§ 5!JlitIeib§ angenommen, aBet hk 51atut be§ feutigen

6(ement§ öetleugnete fid) nid^t. 9lut bet „getnfe^et'' fal^, toie e§ fd^ien, nid^tg

iDon aEebem . . . @t tarn öon S^tt ju Seit, unb fo oft et !onnte. @t BlieB

bann fo lange, al§ e§ itgenb anging, 3umal in bet ^fingftjeit, hk ben 5!Jlai

Befd^Io^. 3immet toat et bet ©leid^e, äuöotfommenb, xüdffid§t§t)oE, öetBinblid^,

in feinet ^tt toitüid^ IieBen§toütbig ; et 30g fid^ aBet Balb mit einem elegifd^en

Sdd^eln in feine „S)a(^!ammet" jutüi um ungefel^en ju gtüBeln obet 3U fc^teiBen,

unb 3o]^anna fid^ felBft obet ben fjteunben gu üBetlaffen.

3d) mu§ ]§iet Bemet!en: eine Q^tau t)on teinetem $PPid§tgefü]§I al§ gtau

So^anna ]§aB' iä) nie gelaunt; xä) glauBe fogat, bafe bet Stol^, il^te ^^ftid^t ju

tl^un, unb bet €:pfetftnn bie Beiben ftät!ften Steifte il^tet 6eele toaten, hk ft(^

Bi§ äum legten %a^ fo in i^t Beto&^tten. @§ toat aBet aud^ ein g^euet in il^t,

bo§ nac^ ©lüdf betlangte; ha^ mit bet ©ntfagung !äm:pfte, toie bo§ geuet mit

bem Sßaffet !am:|3ft; ein glü^enbeS, jättlid^eS SSetlangen nad§ Entfaltung unb

^uSftta^lung oEet il^tet ^täfte, nad§ öoElommenet ^ingeBung i]§te§ ganzen

§et3en§, auf hk ©efa^t, aEe§ 3U betlieten. 5Run fa^ fie täglid^, ftünblid§ bie

untoanbelBate, ftumme, faft e]^tfutd§t§t)oE tjetfd^toiegene Si^^^ip^Ö S5atnoto'§,

eine§ ^enfd^en, an bem aud§ hk Si^toäc^en lieBen§toütbig toaten, unb bet

eBenfo fel^t ein toal^tet, gantet, ed^tet (Stbenmenfd^ toat, toie Hamann ha^

®egent]§eil au fein fd^ien. Qtoifd^en biefe Söeiben gefteEt, getiet^ fie in eine



tDac^fenbf Unruhe; i^t Qkifi fiol^ Don einem (Segenflanb )um anbem, um ft(^

abiulenfen, nur fo fonntc pe fi(^ in einet ?lrt öon ®leic^getoi(^t erhalten. 9lo(ft

me^t aU fonfl fuc^te fte ft4 füt ^llled gu tntetefftten, loa« fte umgab: Don ben

TOenf(H|en an, i^ren ßootfenfa^rten, i^rem SSoHafltTagen, i^rcn ^eringSflfdl^eteien

mit ben gtofeen 9le|en, bis ju ben ^illiarben toinjiget, Quögetrodfneter ©d^ned-

(^en, bie, toie bei Same auf bet ^fJüdffeite bcS gfatnftautd, an ben l^eron-

gefd^toemmten 6<egra8blättem Hebten. ?ine8 beobachtete fie mit liebeöollem

luge ; an %Vit9 fud^te fte gleidfejam eine fjüfer i^ret Seele ju heften, — als

ringe fte boppelt leibenfd^aftlid^ banad^, an bie 6tbe anjumac^fen, ba fie mit

biefem ^ötbenftembling" jufammcngefettet toar. 68 toat feltfam unb ^j-
bctoegenb, aQebem ^u^ufe^en, unb ftd^ im StiQen gu fragen: toaS toirb barauS

toetben?

3(16 erinnere mid^ eines SlbenbS, — Hamann toar in SBamemünbe, aber

auf feinem 3i^^inift, SBarnoto toar für einige Stunben nod^ Sioftot! gefahren,

i4 mit 3o^anna allein. ^ fanb fie am ^ccr, too fie im Sanbc lag; ein fo

jufriebeneS Säci^eln, toie man feiten an i^r fal^, berfldrte i^r ©eftd^t, toä^renb

bie klugen fid^ fd^loffen. 2BaS ifl Sinnen fo ®ute^ gefd^el^cn, fragte idft, ba§ Sie

fo glüdttid^ auSfel^n? — 2öaS foH mir gejd^e^n? fragte fte jurüd 34 ^ord^e

nur... SBol^er fommt baS, ba6/ toenn man fo im llferfanb liegt unb baS

2Baffer raufd^t, man baS abfolute ©cfü^l l^at, als raufd^e baS Söaffer ringS

umßinenl^er? Sin fd^öneS ©cfü^l... 3ld^, toie gut baS toöre, toenn man
toirflid^ fo balöge: ringS Don einem mard^en^aften ÜJReer umfloffen, baS unS

ftitt unb gebulbig auf feinem Slüdfen trüge, fo lange eS unS gcföHt! SSon ber

drbe unb all ben ßrbenforgen toügte man nid^tS mel^r . . . ßnblid^ , toenn

mon biefeS @lüdf auSgenoffen l^ötte unb mübe toürbe, fan!e man langfom

unter . . .

aOBarum fd^toeigen Sie? fragte fie nad^ einer SDßeile unb öffnete bie klugen.

2BaS foll i(^ fagen? gab iä^ i^r jur Inttoort.

Sie murmelte ettoaS, fud^te gu Iftd^eln unb rid^tete fid^ auf. 2Bir gingen

in bem fendeten Sanb neben bcm SlBaffer ^in. (ES toar toinbftill, bie flbenb-

fonne fd^ien; bie feid^te iBranbung toarf nur fd^toad^e äBeSen, bie einen fd^malen

Uferfaum bebedtten unb bann toieber jurüdffloffen, bis bie näd^fle fteranfcftäumte.

SBir beobad^teten bie un,^ö^ligen toinjigen 3nfwten. bie ftd^ auf biefem übet»

(bit^eten Uferfaum toie ein {d)toärjlid)eS ^anb l^injogen, bie ^ier lebten unb

florben, als ^Atten fie au(!^ gelebt, ^n fd^toarjer, langgel^bmtet 5Mfet fiel unS

auf, bet mit unbegteiflid^er Unermüblid^feit ben branbenben SQßeHen entgegen«

toanberte, Don jeber ergriffen, ft^einbar erföuft unb jurürfgetoorfen würbe, immer

toieber fid) aufraffte unb Dorto&rtS ging, o^ne je ettoal 9(nbetel all einen

neuen S^ffetfluri gu eneic^en. Qb ber nid^t toa^nfinnig ifl? fagte id^ enblidft

f4et9^-

3o — in unfern lugen, onttoortete fie. 5Ra(^en toir eS anberl? 3mmet
toonbem toir audi auf bie ^tanbung ju ; bie obet fpielt mit unS ; toit Mmpfen

einen nuf^lofen, unfinniQqi Ihmpf, ben toit in unfern großen SBorten ..^toifcb".

.tragi{(!^' nennen ... Sie fing an, tief unb fddtoer gu at^men, all (Ame
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toicber biefer ©eift be§ ^am^fe§ üBet fte; fic Big bie 3^5^^ äufatntnen, bie

5Rafenf[ügeI öffneten ftd) toett, bie klugen glüt)ten.

3^te fjüfee toetben nag, fagte i^; 6te fte^n ju na!)e am SSaffet. SQßoIIen

toir nid^t auf bte S)üne gel^n?

6te ertoibette nt(^t§. SBit gingen quer übet ben feften 6anb, bann üBet

lofe 6anbtt)e]§en, bent langen, niebtigen UfettüdCen ju, ben ha^ 5[Reet im Saufe

bet Seiten aufgebaut l^at. 5!Jlan ]§atte i^n ie^t but(^ aEetlei fanbfeffelnbe§ ®e=

fted^t gegen bie 3ei^ftötung§tt)utl§ ber 6tuxmflutl§en ju ft^ü^en gefuc^t; allmö]§li(^

ging biefe unftud^tBate ^üne lanbeinttjöxts in gemifc^teteS ßrbteid^ üBet, too

fd^on allerlei genügfame ^ffanjen fi(5 in 6d§aten angeftebelt Ratten. 5lud^

toilbe 6tiefmüttetd§en Blül^ten; Blagöiolette 6d§nedfen !tod^en üBet ben Bleid^en

©runb. 25on ben SCßiefen ^ex, bie auf biefe§ UeBergang§geBiet folgten, au§ un=

fid^tBaten ©töBen unb 2^eid^en qua!ten bie gtöfd)e butd^ bie 5lBenbftiIIe. @in

Ileinet gtiebl^of, neu angelegt, offenBat nod§ faft unBetool^nt, lag gttiifd^en ben

Sßiefen unb un§, an ein iunge§ S5it!en= ober @rlentt)älbd§en angelel^nt, in

fd^tüeigenber ©infamfeit. 2)ie 6onne, bie Bereits in hu 6ee l^inaBging, Befd^ien

nn^ nod^, aBer nid^t ben l^inter ber S)üne öerftedften fjrtebl^of; et lag tief im

Schatten.

2)a§ toärc tüol ein $ßla^ für mid^ ! fagte So^anna leife.

2öa§?

6ie beutete mit bem ©eftd^t, auf bem eBen hu 6onnc ftarB, auf ben ^rieb=

l§of l§in. SieBer ba liegen, murmelte fte, al§ ben SSerftanb verlieren . . .

6ie loerben i^n nid^t Verlieren, grau 3o^anna, ertüiberte i^. 6ie tocrben

immer gefunber Serben, unb il^n nid^t Verlieren. SOßenn 6ie öorl^in fagten, bag

tüir einen nu^lofen unb unfinnigen ^ampf !ömpfen : gerieben ju l^aBen, ftnb toit

nid^t auf hu Söelt ge!ommen. SeBen l^eigt ia !äm:pfen. Unb ftat!e Seelen toit

bie 31^te toerben ftär!er im ^amipf. ©lüd^ toerben 6ie ha^ nid^t nennen, aBet

|fl§t Ülul^m tüixh e§ fein!

3cö !ann nid^t eloig fo !ämpfen, lieBer greunb, entgegnete fte leife. ^ä)

Kxhe nid^t ftär!er ... 6d§todd§er toerb' id§, fe^te fte fajl un^örBat ^inju.

!ann fo nid§t leBen . . .

^et 5lBenbftetn! fagte fte auf einmal etU)a§ lautet. UeBet bet Blaggtauen

tcete§flöd§e, ^intet bet bie 6onne toeggefd^moläen toat, funlelte ie|t bet gol=

le „©ef^etuS". 6ein ßid^t jittette ftat!.

Sißit fallen il§n fd^toeigenb an. @in bum^fet ^xnä lag mit ouf bet SStuft.

2ßie nannten 6ie ii^n bod^ bamal§? fagte iä^ enblid§ untoiE!ütlid^, ol^ne

nad^jubenlen. „©d^önftet attet 6tetne" —
§aB' iä) ha^ je gefagt? fiel fie mit in§ $lßott. @in toilbeg Säd^eln flog

ÜBet i^t @efid§t. <So toetben 6ie mxä^ ba§ tool nie me^t fagen labten . . .

3d^ l^aff e i^n. Sd^tectlid^ ift mit fein 5lnBlidf. ©ätt' iä) i^n nie gefel^n . . .

3d^ Bin aBet toIC, bog xä) Ql^nen ha^ fage. SQßatum fielet et mit aud^ getabe

l^eute fo in§ ©efid^t? — kommen 6ie, gel)n tüit; iä) batf l^eute nid§t§ mz^x

teben. ^it ift 3d§ tneig nid^t. Saffen 6ie un§ ge'^n!

5lBet nid§t bie je n SCßeg! fagte fie iplö^lid^, al§ toit un§ getüenbet l^atten,

auf ben ülüdttoeg ju. 3^id§t fe^t toeit ton un§, ba too bie £)üne in hu öffent=

2)eutfdOe Sftunbfd^au. VII, 2. 14
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li^en H^nlagen" Don SBamcmünbe überging, fag ein ^ann im 6anb, jtDifd^en

bem DfinrngtoS, ben ^o^anna früher etfannt ^otte ald ic^. (Ed toat Hamann.

Cr \ai mit bem ©eftdjt gegen ben ^benbflem, ben er untoerriUft ju betrachten

fd^ien. UnS fal^ er offenbar nid^t. Seine jufammengefunfene, imbetoeglic^e

Oefialt macJ^te mir ben ©nbrudf toie foH id^ fagen; ^SBeltentfrembung"

tD&re bielleid^t roirCIid^ baS autreffcnbftc 2Bori dt tarn mir in biefem Sugen*

blicf toic ber .^efperuS fetneS ^örc^enS öor; id^ mußte an SBamoto*« toilb

l^umoriflifd^en ?lu8brucft benlen. ?lud^ bie legten Söorte S3amoto'8 fielen mir

toieber ein: „f)er aber l^at biefe grau!"
Ih)mmen 6ie! fagte ^ol^anna cttoaS ruhiger unb l^ängte fid^ in meinen

Arm, toieber an ben 6tranb hinunter unb Don ba nad^ §au8! — Stören toir

i^n nid^t. dt ifi \a lieber allein . . . S3erlaffen nur Sie mid^ ntd^t; bleiben

Sie ^eute ba, — unb morgen aud^; morgen aud^, toenn e9 m5glid^ ifl. ^ein

Popf ifl fo ^ei6 . . . ^an l^at jutocilcn Seiten, too man ©ülfc brandet; too

(Knen bie guten gfrcunbe nid^t üetloffcn bürfen. Unb nun aber nad^ ^au8!

äBir gingen bem SBaffer in, unb im Sanb ^urüdf. 314 ^^rf nod^ einmal

einen ücrflol^lencn f&M auf ben «^ejperuä"; bod^ crfl au8 ber gerne, dh fa§

immer nod^ auf ber 2)ünc, auf bcrfelben StcHe. @r fd^ien aber fein Jafd^en»

bud^ l^eroorjujiel^n unb barin ju fd^retben. 2)ann rid^tete ftd^ toieber fein @kftd^t

auf ben 3lbenbf!em, ber inS 50fleer öcrfanf.

VI.

?luf bicfen 3lbcnb folgte ber Xag, ben id^ fo lange !ommen gefel^n unb ge«

fürd^tet ^attc; ber bie angcfammcltc Sd^toüle entlub unb ju Derl^ängniSooHet

Plar^eit führte.

3BaS ftd^ junöd^fl begab, l^ab* id§ nid^t fclber erlebt, erft nad^l^r erfahren.

^ toar in Jöarnemünbe geblieben, aber am borgen mit meinen alten greun«

ben über ben Strom gcfal^ren, um in bie „^aibc* gu gel^n. llnterbeffen arbeitete

^amonn (ber ^benbS abreifen tooUte) oben in feiner StUt\ unb ber aurücf«

gelommene IBamoto erfd^ien bei 3ol^anna unb forberte fie ju einer Segelfal^rt

auf. Sie flrAubte fid^ eine SBeile, toad fte nod^ nie getrau ^atte; fle toar blag

unb aufgeregt. 2)a er i^r aber bie fd^önen, fd^&umenben äBellen iieigte, bie bai

^er bebedften, gab [u nad^ unb ging. Sie l^atten ein gute«, fefle« iBoot, einen

üortrefflid^en Segler. 'ÜU fie au8 bem Strom ind offene SBaffer famen, merften

fie iebod^, bag bie See nod^ unrul^iger toar, ald fte oom genfler au8 gefe^
Ratten, baß ber fd^arfe SBinb immer l)öl^ere SBellen toarf unb jutoeilen plöf^lid^

^in unb l^er fprang. SSomoto tooHtc umfe^ren, ober tüfnigficn« ben 5Rafl niebcr«

Ugen unb au ben 91 über n greifen. 3o^anna aber fc^üttelte ben Aopf. 8bl

getoiffer toilber Iro| gegen bie Wefobr fam toieber über fie. Sie fragtt {^i
ob er fi4 fürchte, unb fegette gleichgültig in bie ^o^e See hinein. Die SBeOei

Befpri|ten fie, bag fie fafl burd^nftgt tourbe; bai iBoot lag fo fd^ief, bog bct

Sionb beinahe ini SBaffer f^nitt. diMä^ tarn ein SBinbflog, ber fo in bol

Segel f(()lug, ba§ bot SBoot in bie See taud(|te unb liBarnoto [xä^ tounberte, ba|

d ni((t t)6IIIg umgefd^lagen toar. Gr toar Maß getoorben, toeniger an f\6^ all

on So^onno benfenb. Vuf i^rem erregten, glü^enben (Hefld^t aber Anberte fUt
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ntd^t§ ; nur eine flüchtige 3u(Jung ful^t batüBet ]§tn. 3[ö fie f(3&ten ju I&d^eln.

Ol^ne xf)n anpfe^n, ben SSIidf auf§ Sßaffcr geti(^tet, bte lofen Si^Idfenl^aote im

SBtnb, fteuettc fie gegen 9^otben toeiter, fd^täg but(^ hk SBeEen.

6ie finb unvernünftig, fagte SSarnoto, ben eine :plö^lid§e 5lngft um ftc

Befiel 6te finb toll, ttienn Sie mit erlauben ha^ ^u fagen. S5itte, mad^en

6ie ha^ 6egel log; l^öten toit aufl

äßatum? fragte fie.

SGßeil id^ nit^t toill, ha^ 6ie untergeT^n . . . Söenn 6ie auf meine SSitte

nid^t ad^ten, toerbc xä) ©etoalt Braud^en. 6ie foEen nid§t toeiterfegeln ; xä) toi 11

e§ nid^t, grau ^ol^anna. 3d^ bulb' e§ nid§t, ha^ 6ie fo mutl^loittig in hk
©efal^r l^ineinftürmen —

Unb toarum benn nid^t?

SBeil x^ 6ie lieBe, gaB er il^r jur Slnttoort. S)arum nid§t . . .

@r erfd^ra!, al§ er e§ gefagt l^atte, al§ il^m ber ^tang biefer Söorte öor

ben Dl^ren fd^toeBte. 60 biele SGßod^en l^atte er fie nid^t üBer hk Sippen ge*

laffcn ... (5r toarb gltil^enb rotl^. 6ie fal§ e§, unb fa]§ baran, toie er e§

meinte, toa§ er für fie fül^lte.

6tel§t e§ toirüid^ fo? fagte fie mit einem 2^on ber Stimme, ber il^n er*

fd^ütterte. 2)ann loill xä) mit Ql^nen fterBen . . .

6ie lieg ha^ 6egeltau ettoa§ lodterer, ha^ ber :0feifenbe Söinb fid^ nod^

mäd^tiger in ha^ 6egel toerfcn unb ha^ fjal^rjeug nieberBeugen !onnte, unb fing

an, ha^ SSoot quer öor hk Söellen ju legen.

3e^t fprang SarnoU) auf; ha^ SSoot fd^lug fajl um. ^ tarn Bi§ ju 3o=

]^anna'§ f8ant am 6teuerruber, riß hk 6d§ote lo§, !ämpfte mit bem SGßinb,

ber il^m ha^ ftatternbe Segel in§ ©efid^t fd^lug, unb toarf ba§ Steuer, ba§

Sol^anna nod§ feftl^ielt, mit ©etoalt l^erum. ^a§ taumeinbe Sal^rjeug getoann

Itoieber

feinen (5!ur§ gegen hk SGßeüen an. S5arnoto roEte ba§ Segel ein, fo

ifd^neE er !onnte; bann fe^te er fid§ ]§art neBen 3ol§anna auf ben fd^malen Si^

lunb füT^rte ba§ Steuer, ba§ il^re §anb ^itternb fahren lieg. 5Run? fragte er.

iSöoEen Sie ie^t rubem? €ber tierfpred^en Sie mir, fo ju fteuern, toie xä) e§

überlange, toö^renb id^ rubere?

2:i)un Sic benn, toa§ Sie tooHen, fagte fie, Blag toie ber %oh. ^ä) ge=

:I)or(|e 3^nen.

5llfo toenben Sie, nad^ hem ßanbe 3u!

@r ergriff hk üluber, unb toöl^renb fie fteuerte, loie er e§ geBot, !amen fie

- in guter SOßenbung l^erum unb l^ielten bann auf ha§ Ufer ju. ®ne SBeile

ruberte er fo fort; SSeibe toaren ftumm. Sie fal^ i^n 3Utoeilen ^eimlid^ an, unb

er Bemül^te fid§, e§ nid^t ju Bcmer!en. S)a§ ^erj fd^lug iT§m aBer üBermägig.

©nblid^ fragte er: ^rau 3o!§anna! SÖßarum tooEten Sie mit mir fterBen?

Sie antwortete nid^t.

§ören Sie mid^ ioenigften§ an . . . ^^ ]§aBe lange gefd^toiegen, nun ift

e§ "^eraug . . . 3d^ l^aBe Sie immer t)ere]§rt, — ol^ne an ßrtoiberung unb

on (31M 3U ben!en; Sie ftanben mir immer fo ^oä); üBer mir: benn toer

Bin xä^, bad^t' xä), gegen biefe fjrau ... 5ll§ Sie bann aBer il^m Ql^re §anb
^aBen — biefem ^ann SSerjeil^en Sie mir, ^rau 3[ol§anna: nie

14*
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bil auf btefen Xog i^aV t^ ed Begriffen. Unb toenn i^ noc^ ^unbett ^a^ie

lebe, t4 toftbe eÄ nie begreifen ... 34 toerbc ober, @ott jei 3)Qn!, nid/t

ftunberl 3«^« ^^; — ^^^ »4 toeig, ba§ 6ie unglütflic^ flnb -- fo un-

Qlücflidj tote id^ — ja, fo unglütflid^ toie id^ unb baS ift genug 1

Bit ertoiberte nid^tS, aber i^re S^rAnen fingen an su fliegen.

Stauben Sie mir, fing er toieber on, meine Siebe gu 3^nen toar immer

Irin unb toH (^^rerbietung . . . ®em l^fitt' id^ mid^ für fxt aufgeopfert

Sagen Sie mir nur

(h brad^ roieber ab, ba er bcmerfte, ba6 er bie Shiber in ber 4)anb ^ielt,

o^ne fte gu betoegen, unb bog fte toieber @efa^r liefen, in bie (^etoalt ber

SBeUcn ju gerollten, ^it berboppcitcr ^Inflrcngung trieb er baS SBoot toeiter,

gegen bie ©nfal^rt gu, bis fte in rul^igcrcS SQÖaffcr !amcn. Sangfam fu^r er

bann in ben ^Strom" l^inein. Gincn f&lid auf baS Spill toerfenb, too fld^ i^r

Sd^id^al bamalS entfd^ieben l^ottc, unb nod^ einem tiefen Seufzer toieber^olte

er: Sagen Sic mir nur — ! X^cuerftc grau So^onna! ^ab* id^ Sie nid^t

urafonfl geliebt? — Sinb Sie mir gut?

Sie toar eine SOßeile fliH. ©nblid^ fagtc fte: ^ötf id§ benn fonfl mit 3^nen

fteiBen tooHen?

Die SBorte t)ertoirrten il^n ; erfl ein ^lidE au3 il^ren ^ugen fagte i^m %IIe8,

toaS fte meinten. SBlag t)or unertoartctem ®lüdf, lieg er bie Sluber fmfen;

unb tod^rcnb pc fo bal^intricben, atl^metc er ftiH. Sic fd^log bie klugen unb

betocgte ftd^ nid&t. dnblid^ ful^r fte jufammcn, aU er fagte: grau 3o^anna! —
3o]^anna! — ^ä) toar nie fo glüdflid^; fo uncnblic^ glüdflid^ . . . SDBarum

toottten Sie fterben? SBcnn c8 alfo toir!lid^ toa^r ifl, toaS Sic mir ba fagten

— toarum foHten toir nid^t leben — toomit l^aben toir un8 benn ben 2ob Der-

bient? 2Dßa8 Sie ba getrau l^abcn — bamalS, auf bicfem Spill -— toar ein

3rrt^um 3^te8 eblen ^erjcnS; faft bis jum Sterben l)abcn Sie bran gelitten;

— ift er benn unheilbar? 3d^ bcfd^toöre Sie, l^ören Sie mic^ ru^ig an:

l^at man bie d^en benn unlösbar gemad^t? SBarum follten jtoei unglüdflid{)e

^Henfd^en toie toir nidjt nod^ glüdflidt) toerben

3o^anna gitterte fo fe^r, bag er t)on felber berflummte. 3^te Z^rdncn

floffen unaufl^örlid^. Sie fa^, bag auf bem ^afenbamm, neben bem fte Ein-

trieben, ^enfd^en nöl^cr famen; feien Sic ftiCl! bat fte Icife. mein ®ott,

tamS ifl uns gefd^el^n; nun lann id^ auf (^rben nie me^r ru^ig toerben . . .

Sagen Sie ie|t nid^tS mel^r. Wein ftopf fagt nid^ts me^r; iä^ t)erfiünbe bod^

nic^t . . . Caffen Sie midi ^ift auSfleigen; bleiben Sie im Söoot.

3oEanna! fagte er leife, el^e er gu ber l^anbungSfieHe len!te, id^ t^ue io,

toal Sie tooQen; id^ ge^ordj^e 3Enen. Sagen Sie mir nur

3tE fann nid^t, untetbrad^ fle il^n, eine ^anh am j^opf. ^t toiQ id^

Sie nicl^t me^r {e^n; (ommen Sie ^eute nic^t me^ 3c^ bef^toöre Sie.

D^orgen . . . Worgen!
Sie flieg oul, feine ^ftlfe able^nenb. 9luf einen letzten, bittenben 'Md

Don ibr blieb er im l^oot gurüdf. Sie fa^ i^n DoQ l'iebe an, ein erftrt un«

(eftimmter Stro^l ber Hoffnung fd^ien in i^ren ?(ugen aufguleud{)ten. Wotgm
alfo! fttllette fie no4 eimnaL
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Qn all feinem ©lütf Bettelt er bod^ ettüo§ fjaffung; er \a^ §äufer, ^enfd^en,

unb 3iOl^anna'§ tl^rönennaffeS @eft(^t. 6te l^atte naä^ il^rer ^rt öergeffen, ftd§

bie S^l^rönen ^u trotfnen. i)ur(^ eine S5etoegung, einen f8i\d beutete er barauf

]§in. 6ie na^m i^r SEafd^entud^ unb me(^anif(^ ixoämk fie ha^ ernfte ©efic^t

unb bie großen 5lugen. Dann f(^toan!te fie l^inttjeg.

VII.

3f(^ toar mittlerweile t)on ber „^aibe" fci^on äutüdgeJe^rt unb faß, fjrau

3ol^anna ertüartenb, auf ber (Sfplanabe, einem aufgehißten 2)amm, ber fid§

ätnifcjßen ber ©eeftrage unb ber ©ee entlang jielßt. @§ toar iüol 5Jlittag gc=

toorben. 3oi§anna !am langfam öom Seudßttlßurm Ißer; fie ftanb äutoeilen ftitt,

falß öor fid§ ^in unb IßoB eine §anb aum ^o:|3f. ^ä^ Bemerke, bag fie auf=

fattenb erregt loar; hu Urfadße freilidß alßnte idß nod§ nidßt. 5ll§ fie midß fal^,

ridßtete fie fidß fefter auf unb !am auf midß ju.

§al6en 6ie — Hamann f(^on gefelßn? fragte fie, nacßbem toir un§ 6e=

Ötüfet Ißatten.

3(^ fcßüttelte ben ^opf.

6ie fe^te fidß auf bie ^an!, öon ber idß aufgeftanben toar, unb nad§ einigen

äßorten olßne SSebeutung fd^Iog fie loie ermattet hk klugen. 3(^ Ißatte ba§ oft

an i^r gefe^n; e§ Befrembete midß nid&t. 3d^ Blieb öor ilßr ftelßn, unb fd&tt3teg.

^nbeffen modßte idß bodß tüol eine S3ett)egung mad§en, bie fie falfdß öerftanb;

benn fie ^oh einen ^rm, olßnc hu ^ugen ju öffnen, unb fagte Bittenb: @e^n

6ie nic§t fort. ®elßn 6ie nid^t fort!

©eloig nidßt, anttoortete idß.

Die 6ee toar unrulßig, fagte fie na^ einer Söeile, offenBar um ettüa« ju

fagen.

3cß felß' e§ ia, ertoiberte iä) unb lädßelte.

3a ri(^tig: 6ie fe^n e§ ja. — Unb 6ie Ißören e§ aud§. — 3d§ toar loiebcr

aerftreut; Bitte um SSergeBung! — Sle^men 6ie mir au(5 nidßt üBel, ha^ iä)

bie ^ugen fc^liege, toä^renb ber SÖßinb mi^ fo anBlöft. S^lur bann tlßut mix'^

gut . . .

2Bie toar bod^ ba§, toaS 6ic unS neulidß t)on ben SSirmanen eraäWten?

ful§r fie gleidß barauf fort.

S3on i-ßrer @l§ef(Reibung?

3a.

3(^ ftu^te einen ^lugenBlid^. 60 unBefangen toie möglidß fagte i^ bann

:

Sßenn in S3irma 5Jlann unb ^rau ftd& ju trennen tüünfdßen, fo fd^lie^en fie

fidß in i^rer §ütte ein, jünben atoei ßidßter an, fe^en fidß unb toarten. Der,

beffen Sidßt juerft nieberBrennt unb au§ge]§t, fte^t auf unb öerlägt ba§ §au§.

5flur hu Kleiber, hu er am SeiBe trögt, barf er mit fid^ fortnelßmen; aEe»

2lnbre Beplt ber 5lnbre.

Dann aBer finb fie frei

!

3a.

mk einfadß ba§ ift . . .
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Sie öffnete bie Si|)^, at^metc unb feuf^te. (Eine SBeile fog fie nod^ {o

ha, iuxAd%dt^ni unb ben Popf im Ü^adfen. di gingen allerlei fd^meqlic^e,

leife SelDcgutigen flbet i^t Gefixt. Dann brücfte fie hit fnirrenben 'M^nt toie

lu etnem Cntf^Iiig ^ufamnten. Die braunen 9ugen auffd^lagenb , bie fi(^ ge-

feud^tet Ratten, fragte fie mit toeid^er Stimme: SBoQen Sie mid^ für eine

furje Seit entft^ulbigen , lieber gfreunb? 3^ toitt nur einmal gu — Hamann

hinauf , . . 3^ fomme toieber. 3:^un Sie mir aber bie 2itU, ge^n Sie mir

nid^t fort!

S^ie foUte id^ fortgel^n, antwortete id^.

Sie flanb mit einiger ^Inftrcngung auf, ging bann etloaä unfi(^er i^rem

^ufe ju, baS und grabe gegenüber lag. 3«^ f«fetc mi(^ auf bie SBanf unb

toartete. Damals toufete id^ nid^t, toaS fte bei Hamann tooHte; ie^t aber

glaube id^, ba6 fte in feine i^ammcr l^inaufging, um il^m ?llle^ ju fagen, unb

i^n ju fragen, ob er fid§ oon i^r trennen fönne ... 3^^^ toartete lange, fte

!am nic^t jurüdt Sin ^txx, ben id^ fannte, ging an mir oorüber unb rebetc

mid^ an. ^ toar eben ton 9ioftodf ge!ommen. 3ufööi9 M^ « tnir, auf

einem anbern Dampfer, ber nad^ 3loftodC ful^r unb i^m begegnete, ^abe er ben

$rofeffor Hamann gefe^n. 3d^ toar crftaunt ... %U i6) toieber allein toar,

flanb id^ auf. ^flid^t bag Hamann nad^ 9ioflodE fu^r, befrembcte mic^ ; er l^tte

baS fd^on öfter get^an, tocnn i^m plö^lic^ einfiel, bag er bie§ ober jene« SBudJ

fftr feine ?lrbeit braud^tc. *2l6er tocnn er nun alfo nic^t ju ^aufe toar, toe8»

fyiSb lam 3o^onna nid^t jurüdt? — 3«^ ftanb nod^ unf(^lüffig unb toartete;

enblid^ ging id^ in§ 4>öu8 unb bie beiben Sircppcn l^inauf.

il8 id) in ^amann'8 Sitnmer eintrot, ]dt\ iä) 3o^anna am Slifd^ auf bem

Sofa ft^en; ein befd^riebeneS ^eft lag aufgefd^lagen t)or i^r. Sie l^atte bie 5lrmc

aufgefüllt, ben l^opf in bie ^änbc gelegt, unb toeinte laut.

3di fragte, toaS gefd^e^en fei. C^ne ettoaS au fagen, na^m fte boÄ ^uc^

in bie ^anb, baS Dor i^r lag, beutete hinein, unb ^ielt mir'8 ^in. 3^ fa^

eine 9Ui^e öon ©lÄttem, Hein unb eng befd^rieben; eS toar ^amann'Ä ^anb«

fd^rift .Der ®afl oom ?lbenbftern*' flanb auf bem erften aSlatt, Die gönn

dta&^lung toar in biefem ^eft gu Rapier gebradl^t , toie id^ im S3l&ttem fa^.

ßefen Sie baS 2e|te! fagte 3o^Qnna' ttit ^albgefcftloffenen 3lugen gu mir auf-

blidenb. lefen Sie baö, lieber, lieber 2fteunb!

9la4 bem Sd^lug ber Sr^A^lung, auf bem n&d^ften ^latl, flanb mit an*

betcr linte gefd^rieben: »^fperu»' ^bfdfeiebStoorte an ben «benbflem". Dol

Datum flanb obenan; baö be« geflri gen läge«, ober öielme^r ber ^ad^t

nad) biefem Xag. di toaren offenbar bie Gebauten ^amann'8, aU et am Hbenb

auf ber Dflne faft unb ben ^benbflem anfa^; DieHeiddt biefelben (Bebanfen, bie

er — gunftt^fl — in fein Xafd^enbud^ fdj^rieb, als id^ im SBeggeftn lurüdfblicWe.

dS riang l^ier unb ba toie iBerfe; bodj e« toaren feine. 3n einer eigen«

tbUmlic^en, Itjrif^-melan^olif^en Steigerung bei ^lulbnidtt (ben SDortlout (ttim

t4 nidjt geben, i4 bepl' i^n nid(|t) toenbete fldft i&amann oll .i&efpenil" cm

ben ^benbflem, toie in einem (Ipilog ju bem Stemen-Wdrdden. «Unb nun nebm*

i4 Don bir Hbfc^ieb, f^öner, geliebter Stern! ^ieg ei ungeffi^r. (itoigen Vbfdfticb

nimmt ^perul oon bir; nie fommt er jurfldt; ^imifd^ getooiben ifl er auf be<
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fretnben ©rbe, but(^ Stella, fein ©lütf. 3a, fte ift nod& fein mM\ — ^IBet

j(^tüeigenb unb etnfam ft|t er auf bet 2)üne; — atmet §ef:petu§! S)u l^aft

nut öot ben 6 t et nett 50^ut]^, nid^t öot ben 5D^enfd)en; T^aft ba§ ©etj nic^t

ntel^t, 6teEa ^u fagen, ba^ fte bi6) glütfli(^ mad^t. Du fü^ft fo fel^t, atmet

$ef^etu§, beinc 5!JlöngeI, beine 6eUfam!eit; fül^Ift, ha% e§ bit ni^i gelang,

6teEa glüdltd^ ju mad^en; baß il^t mtlbe§ 5luge nun ftemb unb Mt auf hi^

ntebetBlttft . . .

2)od^ (eBe tool^I, fd^önct ^IBenbftetn! 3^ie !ommt et ju bit äutürf. Men
unb ftetBen toill et auf bet @tbe! 5!Jltt ©teHa toitt et leBen obet ftetben;

benn ol^ne fte !ann et ntd^t mel^t fein. SBitb fte ft(^ gan^ öon tl^m aBtoenben?

5l(^! 3[ßttb fte il^n öetlaffen? 3Bitb et jum attjetten ^al butd^ fte elenb

toetben?- 2)ann ift 5lIIe§ au§ . . . S)ann gibt e§ feine S5enu§ unb !eine @tbe
mel^t; bann gibt e§ nut no(^ ben 2^ob!

S)un!el ift e§ oft um i^n, fc^önet ^Benbftetn. 5lBet bu, leb tool^l Da
ftn!ft bu ^in . . . ®ute Slad^t!" — —

3(^ l^atte biefe fonbetbaten „3lBfd^ieb§tt30tte" gelefen, Uxdie auf ^ol^anna

unb fd^toieg. Sie lag in bet Me be§ <5ofa'§, ftattte gegen bie Derfe, legte ft(^

bann bie §änbe bot bie 5lugen. Da toit fo ftitt toaten, Ia§ id^ e§ noä) ein*

mal, unb mein St^met^ um 3o!^anna toud^g. 3c6 fü^^Ite fel^t tool^I, toa§ fie

fül^Ite, — avLiS) ol^ne bag x^ ttjugte, toaS gefi^el^en toat. 3n einet bum:|3fen,

l^offnungglofen ©mpfinbung legte i^ ba§ $eft enblid^ auf ben 5lifd^.

©el^en 6ie, e§ ift au§, fagte fte, toie butd^ biefe§ @etöuf(^ etttjetit. ^^
fjdb'^ alfo nid^t geal^nt, toie e§ in il^m au§fa]^ . . . @t !ann ni(^t o^ne mid^

leBen — toiü nid^t ol^ne mid§ leben. 3d^ !ann il§n alfo nid§t öetlaffen! @toig

nid§t! @§ ift au§!

6ie tid^tete ftd^ auf, unb iä) etfd^ta! übet ben offenen, gtenjenlofen Rammet
in i^tetn ©eftd^t. 6ie et^äl^Ite mit, toaS fte mit SSatnott) l^eute 2Jlotgen etlebt

J^atte. @§ btadO au§ il^t l^etöot. Ql^te Siebe, il^te Hoffnungen lagen ]§intet

jcbem il^tet SOßotte, ol^ne ha% itgenb eine§ batjon fptad^; fte fptad^ nid^t batjon,

al§ öetftünbe e§ ftd^ t)on felbft. 5llle $lßünfd)e be§ Seben§ lagen i^t in ben klugen,

auf ben gefd^toeHten, l^albgeöffneten Sippen, toie i^ e§ nie an i^t gefe^en l^atte.

6ie ging butd^ ba^ Simmet l^in, gum ^ßi^ftet, ttjiebet jutüd^, toie eine ©efangene

in i^tet Seile. 6ie fal^ mit einem l^ülflofen, itten SSlid^ auf mid§, bann auf§

^eet :^inau§. Dann ^anb fte toiebet öot bem offen baliegenben Sölatt mit

ben „Ibfd§ieb§tootten\ ftattte e§ an unb fd^üttelte ben ^opf. @§ ift au§,

toiebetl^olte fte. £), toie gut, toie toa^x ]§at et ba^ gefd^ilbett, in bem ^O^lätd^en

ba: toie §efpetu§ öetätocifelt, al§ et Stella betliett, toie et fott toill, nad^ feinet

§eimat, öon bet @tbe fott; abet fte lägt il^n nid^t lo§, et !ann nid§t, et ift

gefangen! So bin i^ gefangen . . . Qd^ gab il^m mein SOßott, unb iä) mu§
e§ l^alten! Qd^ !ann i^vx nid^t fagen: x^ toiH bxä^ öetlaffen! Diefet unglüd^=

lid^e 50lenfd^ — fo fc§ulblo§ — fo gut — et lann feine Stella nid^t jum
ätoeiten 5!Jlal öetlieten; x^ fel^' e§ ia ein, e§ ift ja unmöglid^. äßiH et „mit

Stella leben obet ftetben", fo mu6 anä) fie mit i^m leben obet ftetben. 3><l

bin ia nid^t fd§led§t . . . @§ ijt au§!

Pö^lid^ fagte fte ftd^ ; fttid^ fi(^ bk öettoittten §aate au§ bet Stitn, nal^m
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bal ^ft Dom Stf4, unb trug ed fttH toiebet auf ben $la|, auf bem fie*8 gc^

funben ^atte: auf {^amann'S S^reibtifc^ am gtnfler, neben feinet ^appc
6ie gifittete eS mit benfelben ^finben, bie e8 ettoa» verbogen unb jerfnittert

^tten, fa^ e8 nod^ einmal an, unb nidte fafl unmerflid^ batauf ^inab. £ann
!om fte gu mit jutücf. ^it einem f8i\d, ben id^ ebenfo toenig Dergeffe toie i^r

SAd^In bamalS, al8 fie aU ^amann'd SSetlobte an feinem %xm auf mid^ ju

trat, fagte fte, o^ne jebed $at^od: Died ift nun abgemad^i 3^ bleibe alfo

bei i^m, — bis id^ batan fletbe. dt foll abet nie erfaßten St^toören

^e mit baS. 3d^ fd^todte l^iet Dot ^l^nen, bag ic^ i^n nid^t betrügen toerbe.

j^ommen 6ie; gel^n tDit nun l^inuntet!

VllL

?lm 9lad&mittag !am Hamann au8 bet 6tabt jurüdf. 3" 3o^anna'v

SBol^njimmer ^atte er öor bcr Slbfal^rt einen 3cttcl jurürfgelaffen , auf bem er

i^t mitt^eilte, ba§ et fortgel^e, unb toarum, unb toie lange. Sie l^atte biefen

3ettel erfl gcfunben al8 fte au8 feinem 3i"inicr in baS i§rc fam. 3d^ toar

über Mittag bort geblieben, tocll fic c8 Verlangte; toir l)attcn gegeffen, o^ne oicl

§u fpred^en. Dann jog fte ftd^ in i^r ©d^lofgcmad^ aurüdf, unb id^ blieb allein,

mit einem S9ud^, bis Hamann crfd^icn. 6r njar oon bem Sturm jerjauf't, bei

fid^ mittlcrtoeile erl^oben l^attc unb bonncmbe SBellen gegen ba§ Ufer toarf;

unb nad^bem eine getoiffc SQßinb- unb 2öctter=9löt^e Don feinen fd^malen Söangeii

öetflogen toat, erfti^ien er mir geifter^aft blcid^. 3"^ ciflen ^al fiel mir auf,

bo§ er mit einiger Unfid^etl^eit ober ^öefangcn^eit nad^ 33arnon) fragte; unb ba§

et ettoaS unrul^ig tourbe, al8 er prte, feine grau toünfd^e allein gu fein. 3^
fagte mir aber, bog id^ öielleid^t biefe Semetfinigcn nur beSl^alb madjte, toeil

id() feine Selbftbefenntniffe gclefen l^atte; bicjc 33c!enntni|ie, bie mid^ überrnfd^ten,

bie mi(^ fafl befd^&mten, toeil [xt S3org&nge in i^m entbüQten, bie un8 aller,

fremb waren. 3^ betrad^tetc il^n l^eimliti^ mit einem neuen, meland^olifd^cn

3nteteffe. ^Ritfül^lenber aU fonft beobad^tete id& bie toeid^lid^e, aber nid^t uneMe,

oielme^t ibeale Xtautigfeit, bie biefen fonberbaren ^riftuSfopf oerflfirte. ^i

fprad^ ^erjlid^ §u mir, unb legte mir fogar einmal eine ^anb auf bie Sd^ultev

93on 3^t jw 3"t ging er leife an 3o^anna'S 2:^ür unb ^orc^te; bann fam er

ebenfo leife mit toel)mütl)iger 9{efignation )urüd!. 3oi^anna rührte ftd^ nidjt

Seltfam, fafl un^eimlid^ contraftiite ^u biefer Stille in ben 3i>n>n'^ ^^^^ ^^

i5fe b« ©ranbung braufien unb baS ©e^eul be8 SBinbe«, ber bie ^öufet ^ffr»!

teile unb bie jungen 93Äume an bet Sttage bog. Untet einem gtauen, toi

f^toeten ^immel lag ba8 ^eet, au8 bem un^fi^lige toeige iBellenTöpfe aufft

toie eine bto^enbe, fd^öumenbe, btobelnbe Waffe bo. 3W"^ ^^^^^ Unnu.iiiM-

lit^e«, Unge^uetlid^el fc^ien fid() ^etan^uto&l^en ... 34 ^^tb unrul)ig auf

meinem Stülpt; mit tont Übel um9 ^et). 34 ^otte fein Sotgefübl. feine

Innung Pon bem, toai gef^e^n foHte; id^ fürd^tete eber allel Inbte oU bal«

tMi oef^a^i ober bie 3ufunft biefer 'JJtenld^en, i^re CHegentoatt, t^tt Setdongen*

keil «Oe« lag auf mit« unb bie SBitb^t bet Slemente, biefe finnlofe, empfin«

bmi^tofe 9Butb« no^m mit fafl bie iBeflnnung.
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@nbli(^ jagte §atnann: ^it tntrb ha^ Sttnmet ju eng . . . S)et Söinb

ift ätoat toE; aT6et i^ gel^e l§{nau§. SSttte, fagen ©ie meinet x^xau — faE§

fie na(3§ mit ftagte — i(^ fei auf ba§ 6^tII gegangen, ben SBellenfd^Iag nod^ ju

fel§n, ef)' \ä) toiebet aBteife. Qu einet l^alben 6tunbe fomme i^ jutüd. i)ann

l^ab' id§ Bis jut ^Bfal^tt no(^ eine ©tunbe S^it. ©ie bleiben fo lange l^iet?

3a, fagte ic&. @t ging. @t toollte, toie getoöl§nlid§, mit bem legten ©d&iff

nad^ üloftod l^inauf falzten, unb bann mit bem ^IBenbgug tüeitet. S)tau6en

nal§m et einen Uebettodf, ben et Bi§ oBen äu!nö^fte, um feine gatte ©eftalt gegen

ben Sßinb gu f(^ü^en; fo fal^ iä) xf)n Dom ^enftet au§ hu ©ttage l^inuntetgel^n,

na(5 bem Seud^ttl^utm ju.

@t toat nod^ nid&t lange fott, al§ ^ol^anna einttat. ©ie f(^ien nid^t getul^t

3U l^aben, il^te 5lugen tuaten offenBat nii^t t)om ©(^laf getötl^et. @ine t)ot=

nel^me S^affung lag aBet in il^tem 5lu§btucf , in il^ten S5etoegungen. ©ie et=

innette mi^ an il^te ©tfd^einung Bei unfetm 2SiebetfeI)n, bamal§ im ©e^3temBet,

auf bem S)am:|)ffd^iff : etloaS &^nlid§ SSeltftembe§, @ntfagenbe§, ja id& möd^te

fagcn: SGßittttjenl^afteg, l^atte ftd^ üBet hk fd^önen ßinien au§geBteitet. $Ißo ift

mein ^ann? ftagte fie tul^ig. 3id§ fagte il^t, tt)a§ et füt fie l^intetlaffen l^atte.

5ll§ fie l^ötte, jum <Bpiil fei et gegangen, fd^ien fie ein Befonbetet @eban!e ^u

etgteifen. ©ie fann öot ftd& l^in. 2^ toetbe il§m nad&gel^n, mutmelte fie enb=

lid^. 3a — id^ tüetbe il^m nad)gel^n ... ©ie tjetjeil^en mit ttjol^l, ha^ i^

©ie l^eute fd^on ^um btitten Tlal üetlaffe —
ßieBe gtau Qo^anna — ! fagte id&.

©ie nidfte mit !§et3lid§, in ftittet SSetoegung, ju — e§ toat ha^ ße|te t)on

i!§t, ha^ iä) feigen foHte — unb mit einem Zu^, ha^ fie um ben ^o:^f toanb,

ging fie langfam l^inauS.

©ie ging bie ©ttage entlang — tt)a§ nun nod^ folgte, l^aB' xd) nid^t mel^t

gefel^n — unb am ßeui^ttl^utm öotBei auf ben §afenbamm, ben ba§ „©:pill"

[Befd^liefet. @§ toat ein ]§attet 5^ampf, ben fie mit bem ^inh ju !äm^fen ]§atte;

[eiuäelne SBeEen fdringen fd^on üBet ben i)amm IiinüBet; an bet ©d&u^mauet

)e§ <E>pili§ f^ti^te bet ©d^aum ^od^ in hu ßuft l^inauf. ©ie ging aBet batauf

[äu, um i^ten 5[Rann ju fud&cn; bet mittlettoeile am <Bpi\i geftanben obet ge=

ffeffen l^atte, je^t auf ben ©teg ]§inau§ttat, toeId§et öom S^Jüd^en be§ getüölBten

|S)amm§ Bi§ an hu ©ttom=5!}lünbung t)otf|)tingt, unb öon l^iet auf hu langen

Sßogen niebetfa)^, hu ftd^ mit tiefen S^^äletn in ben gluß l^ineintoöljten. %l§

et aBet Bi§ an ben äußetften ütanb öotgegangen toat, tt)o et nun gleid^fam in

bet Suft üBet bem 2[ßaffet fd^toeBte, unb bet l^eulenbe SBinb xi)n fd^üttelte, hu
toellenge:peitfd^ten $Pf&^le untet il§m 3U jittetn fd^ienen, bet toeifee ©d§aum fo

unl^eimlid^ ]§etaufäüngeUe — fo öetlieg i^n hie gaffung. @in ©d^toinbel üBet=

fiel i^n. @t faT^ :plö^li(^ SCßaffet um ftd^ ^ex, an feinen gü^en, ba§ eine tiefige

SOßoge l^etaufgef^Jti^t ]§atte. 3n bemfelBen 5lugenBlidf entbetfte et ^ol^anna,

beten unetlüattete ©eftalt toie ein @eift in biefem ©tutm ba5et!am. S5on

einem finnlofen ©d^tedf etgtiffen, tjom ^etou^tfein öetlaffen, glitt et auf ben

üBetfd§toemmten S5tettetn au§ unb fan! in ben ©ttom ]§inaB.

3iol§anna \a^ e§; mit einem ©d^tei ftüt^te fie tJottoätt§, toatf fid^ bann,

toie e§ fc^eint, üBet ben ^amm l^inuntet in hie äöeUen, um il^ten ^ann, bet
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nid^i ftötoimmen tonnte, lu retten. Bit ergriff il)n oudd, olJ er micber auf»

taufte; t)on ben l^ntoQenben äBofferbergen fortge^ogen, f^toamm fte mit i^nt

6td )u bem ^öl^emen Aufbau, bex bie ,,8ptnbel'' tt&gt unb ben 2)amm über*

(tficft, unb e§ gelang i^r, ft^ ^i^t feflju^atten. ^Ul ^mann mit tood^m

®eifl au3 einem biefer äöafferberge auftaufte, bie bie Seiben überflut^eten, fa§

et P4 <^n bie SBrettertDanb unter ber Sptnbel gelernt, nod^ hx% an bie Ruften

im SBoffer; t)or ft4 3o^anna, bie i^m mit fafl crftidfter Stimme jurief: Se^n*

bid^ bort an! ^olt' bid^ fcfl! — S)er abfd^üfllge Damm unter feinen 3fü&en fc^ien

i^m toeg^uftnCen ; ben 9Hlden gegen bie ^ol^toanb flemmenb !am er aber lang-

fam ouftoörtd, unb aud^ ^ol^anna begann bie SBöfd^ung ^inanjuflcttem. f)ie

fleigenben unb finfenben fluten fogen an i^ren Äleibem, jogen fie jurüdf. (Kne

möd^tige SQßoge, l^öl^ als bie anbcm, !am in il^rcm IRnden ^eran, flieg on i^r

hinauf, überft^lug Rd^ fd&äumcnb über il^rem ^aupt, unb riß fie bann mit fid^

in ben 6trom l^inab. SBie in ifjr ®rab fal^ er fie öerfinfen. ^lodft einmal er«

fd^ien i^r ^ftd^t in bem ^eUenfd^aum ; einen legten S3lidt toarf fie i^m nod(

)u, bann ^ogen bie langen, toafferfd^loeren j!leiber fte l^inunter. ä^ieHeic^t

Derfud^te fie aud^ nid^t mel^r, um il^r ßeben gu Mmpfcn. . .

S)et öeraloeifelnbc Hamann toottte fld^ i^r nad^flürjen; bod& i^n ^ielt ber

®eban!e gurüdC, fte fei nod^ ju retten. 6r fd^ric ^ülfe! ^ülfe! (Sx fcftob fit^

an feiner 8d^u|toanb toeiter, hii er oben toar, ftanb nun auf bem 2)amm,

fd^toenlte fein 3!afd§entud^ — ba er ^Jlenfd^en fal^ — unb fd^rie immer oon

neuem in ben Sturm l^incin. S5on ben Käufern l^er eilten Seute ^erbei, ßootfen,

Ofifd^er, Ihtaben, ?llle8 toaö il^n l^örte. ^an flieg in bie 5Bootc, bie am Ufer

lagen, man ruberte gegen bie SEßeHen an, rief nad^ ^ol^anna, hoffte fte noc^

irgenbtoo toieber auftaud^en ju fel^n. 6^ loar längft ju fp&t. Sie erfd^ien nid(|t

toieber. (^ nad^ langen Stunben, al3 ber büflere 2^ag fd^on )u dnbe ging,

gelang ed ben ^unberten, bie ftd^ uerfammelt ()atten, loenigflenS bie Xobte )u

finben unb ^erauf^u^ie^n, unb man trug fie nad^ .^an^.

Sin tounberbarer ^nblidt toar eS, biefe eble Q^eflalt fo flill, fo entfrembet

unb fo furchtbar frieblid^ in bemfelben 3intmer baliegen ju fe^n, in bem fie fo

oiel gefÄmpft unb gelitten l^atte ... GS bämmerte fd^on, unb in biefem un«

grtoiffen 3^i^li4t bag aQmö^lid^ fd^toanb, fd^ien [it toieber in eine ^rt oon

Seben |u tttoad^tn; gu einem Seben, boS nid()t Seben toar unb aud^ nid^t Xob;

SetDugtfein unb Sd^laf. GttoaS ^fl^neS, Stolaed toar in i^ren 3&9^n; unb

ein fbiSbrud ber Sufrieben^eit toie nad^ l^arter ^^rbeit. 3^r (S^efic^t fd^ien ^
fragen: ^ab' id^ meine $flid^t getl^an? — & f^ien aber aud|) ^u fagen: nnb

nun bin tA frei .. .

3^ mu§te mi(4 abtoenben.

^intet mir ftanb Hamann, immer no^ faffungdlol, obglei^ er flill toat

unb fi4 taum bctoegte. 3utoeilen gitterte er, unb feine klugen fa^en toie t)et»

ftlafl auf 3o^na ffin. Unglflcflidder, backte ic^: toeigt bu, toxt tool^l i^r iflt

SBal i|l bat fikt eine bAmonifc^e ^oft, mugte i4 aud^ beuten, bie an*

iDeilen in unfd^einbaten, f4|toa4 f(4rinenben ^lenf^en flecft, bog [xt finben;

etdttne in i^re IBelt unb in i^r 64idPfal ^ineinaie^n . . .
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Sartöc fa]§ Hamann tote ber SOßelt enttüdft, tote eitt ^^obtet, bet aufredet

fielet, auf bie Ua\\t ^xan. £)Qnn toaxf et ft(^ übet fte l^itt unb toetttte laut;

jonbetBat, tote i^ no(^ nie einen 5!}tann l^atte toetnen l§öten: iebe§ 5lu§« unb

@ingel§en be§ 5lti^em§ Begleitete ein üagenbet, f(^lu(^äenbet I^on feinet 6timme.

, i)ennod^ toat e§ etfd^üttetnb, il^n ju labten. 3(^ ging enblid^ ^inau§.

Sn tiefet, toeltfd^euet @infatti!eit l^at „©ef:t)etu§" nod^ faft ein Qol^t geleBt,

e]§' et feinet „6teEa" folgte. 6ein gtogcg, ntt)ftifd^e§ SOßet! l^at et nidöt ntel^t

öoHenbet; na^ einem langfanten $infted^en gaB et ba§ SeBen auf, ha^ fte x^vx

getettet l^atte.

SÖatnoto ging in§ 5lu§Ianb, unb ift ganj t)etfdöotten.

5Jlit aBet ift e§ intntet ein feltfante§, fd^toct ju Befd§teiBenbe§ ©efül^l, toenn

id^ ben „5lBenbftetn" fel^e . . . 3(^ fel^e il^n nid^t ntel^t getne.



'giins '^{fßcrt.

£, igrinr. (Beffdirn.

The life of H. R. H. the Prince Consort by Theod. Martin. 5 yols. London, Smith,

Eider k Co. 1880.»)

(^ mit einem flarfcn fünften S3anbc l^at X^. Martin bie ßebcnSbefd^reibung

beS $rinjen albert t^oÜenbet, loeld^e et utfprüngli4 auf btei iB&nbe angelegt

l^atte. 2Bit l^aben bieg nid^t ju bellagen, ba baS SBetI unS bie tei^^altigflen

Belehrungen über bie neuere Scitgefd^id^te gibt ; nur fc^eint unS ber Jöerfoffer

baneben oft ^u fel^r in baS ®ebiet beS ^^roniflen ju gerat^en, bet geloiffen^aft

alle SBetoegungen beS ^ofeS unb jebe ^efd^aftigung ober ^einung8fiu6erung beS

$rinaen öerjeic^net. 60 öieljeitig unb umfaffenb bie 3:^ätig(eit beffelben toat,

fo fann bod^ ber Sefer allen biefen einzelnen ©runbfteinlegungen, ^ntoei^ungen,

Soaflen bei 3^f^fffcn fc^toerlid) mit gleid^cm 3ntereffe folgen unb ebenfotoenig

lÄfit fWJ behaupten, baß burc^ biefe ^Jlufiä^lung oon (Jin^elfintcji fctneS uner«

mübeten SBitfenS baS ^fammtbilb bed $rin^cn getoinnt.

äBir l^aben ben dl^atalter unb bie SteHung beffelben \\a^ Uif4Kineu bd
etflen unb atoeitcn fflanbe« einge^enb getoürbigt (2). 'vHunbfd^. 93b. XI, 6. 84

ff.

1877); totr fa^en, toie er ftd^ burd^ ZoXi unb Ofefligfeit bie i^m jufommenbe

l^ofttion erobert unb fd^lie6lid() biefelbe, aU erfter unb bauernber S3erat^er bet

ftrone, nic^t me^r beftritten toarb. 9{ur oorüberge^enb fladCerte nod^ einmal bie

t^öri^te (^iferfud()t auf fremben (Anflug in bem ^J{oebudE*{d)en 6omit(3 iDd^renb

bei Arimfriegeö auf; bie ^inifler felbft anerfannten, toie ridf)tig oft bieS^ot^«

fd^Ifige unb bie Mtif i^rer Maßregeln feitenö bed ^rin^en toaren, aud^ i^i^

$almerflon, beffen ^ntagonidmul ju bemfelben anfangt fdf)arf beroortrat, mugte»

ie me^t er aU Premier mit $rtna 'Gilbert Derle^rte, feine IBebeutung zugeben.

Sübei oerfu^r bal fönigli^e $aar burd^aui conflitutioneü; im (^enfa| |it

h mm bciitf^ lUMt|taia itiiUc fo(«eiibcm ZilrC: %a% ikben bei ^ii|fii «Ibrrt, 9)ti«|«

•oM^I bfi Utaitiii IWII figlaKb, Doii ZtKoborr Vlacitii. IMt •mc^igsiia 3^Trc 1Roif|MI

bfc Ataifii eUttfUi IMtlt Mii tnil l'tNann. iBanb I-IY. MH flM^ ««bt. 9««t|A
1870-1880.
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510:1)016011, bex leintet bem ^ü(!en jetner ^Jltniftet mit ftetnben ©cfanbten fptad^,

mit 6ouöetönen unb 6taat§männetn cottef^jonbitte, untetbteitete bk ^önic|in

ieben SBtief, ben ftc öon augtoöttigen Q^Mt^Jt empfing obex ben fie an fold§c

tid^tete, il^ten 5!Jlimftetn ; oBet fie öetlangte eBenfo entfd^ieben öon allen 5iJla6=

regeln be§ (5;aBinet§ in ^enntnig gefegt jn tnetben nnb ließ e§ fi(^ nid^t nehmen,

i^te 5lnfi(^ten üBet ba§, toa§ gefd^e'^en muffe, in fel^t Beftimmtet SOßeife augju*

fpted&en. 3öW^ßi<^ finb bie bntc^g&ngig bon ^xin^ ^IBert enttootfenen SBtiefc

unb ^JJlemotanben, in tüel(^en fie i!§ten Söünfd^en unb 5lnfi(36ten beutlic^en 5lu§=

btu(f gibt, unb buti^göngig tüitb man fagen muffen, ba§ Beibe toeiter fallen, al§

hie fo oft in $Patteitü(Jfid^ten Befangenen ^Jlinifter, unb baß i^x @inf(u§ auf hit

3}ettüaltung im l^ol^en ®rabe tDo'^Itl^ätig toar.

SOßie in ben Beiben erften SBänben, fo em:|)fingen lott aud^ in ben folgenben

hie etqui(!Ii(5ften ^inbtüde t)on hem ungettüBten ]§öu§Ii(^en ®Iü(! be§ !öniglid^en

fJamilienleBenS, innige ßieBe öetBinbet bie ©atten tnie Altern unb ^inbet unter=

einanber, iebet ©rfolg, iebe 5lnet!ennung be§ ^rinjen tüitb t)on bet Königin al§

tl^te eigene @]§xe gefeiert unb gltidtlii^ ift fie, al§ fie 1857 bem gelieBten 5Jlanne burd^

ben 3:itel $Pxince ßionfott feine xid^tige officieEe 6teEung geBen !ann. Unb" toie

toitb biefe Steigung öom ^Ptinjen ettoibett, ber feinen %a^ t)on feinet (Semal^Iin

gettennt fein !ann, o^ne il^t üBet alle§ hie genauefte Sflec^enfd^aft ju geBen!

2)a§ tüid^tigfte ©teignife in bem toad^fenben fjamilien!teife toat bie S3et*

loBung unb 33etmä]^lung bet ^tinjeg 35ictotia mit bem ^tingen gtiebtic^ 2öil=

l^elm t)on jpteugen, unfetem l^eutigen ^ouptinjen. 6o glti(!lid^ Beibe @Itetn

üBet hie SSetBinbung tüaten, toeld^e tto^ eine^ giftigen 5ltti!el§ bet „S;ime§", taf(^

fel^t :po:|3uIät toatb, fo mußte i^nen bod^ hie 2^tennung ton bet in etftet 3ugenb=

Blüt^e ftel^enben %oä)iex fd^tüet toetben. „^D^lein ©etj tüat fd^tüet," fc^teiBt bet

^Ptinj betfelBen am Zaqe uaä) i^tet 5lBteife, „al§ £)u geftetn bie 6titn an meine

S3tuft lel^nteft, um Deinen 2^!^tönen fteien Sauf ju laffen. 3d§ Bin nid^t bemon=

ttatiö in meinem SBefen, S)u !annft hdi)ex !aum toiffen, tüie tl§euet i)u mit

tct§ getoefen Bift unb toag füt eine 2Me Du in meinet 6eele gutütfgelaffen

jaft: bod§ nein, nid§t in meinem ©etjen, benn batin loitjt S)u fid^etlid§ aud^ in

lu!unft tüOi^nen, toie Du e§ Bigl^et getrau, fonbetn in meinem täglid^en SeBen,

>a§ mein §et3 immetbat an Deine 3lBtt)efen^eit etinnett."

5Ulit bet leBl^afteften Spannung unb gteube Begleiteten hie @Itetn hie ^oxU

fd^titte be§ iungen 5^aate§, ein eiftiget 25tieftt)ed^fel 5ielt fie üon aEem, toa§

bemfelBen Begegnete, untettid^tet unb hie SStiefe be§ ^tinjen geigen, tüie unaB=

löffig et BemüT^t ift, bie junge Stau gut gn Betätigen. „Du ^aft ie^t Dein neue§

^eim etteid^t," fd§teiBt et am 11. geBtuat, „unb Bift t)on aEen Seiten mit bet

gtößten gteunbft^aft unb §etälid^!eit BetoiII!ommnet n)otben. ^ie^ fteunblid^e

unb t)etttauen§ootte Entgegenkommen eine§ ganzen S5oI!e§ einet ööEig i^^emben

gegenüBet muß in Dit ben ©ntfd^Iuß etjeugt unb Befeftigt l^aBen, ^iä) fold^et

©efül^le in iebet Sßeife toütbig ju etjeigen unb fie butd^ ben feften ßntfd^Iuß

ju ettoibetnunb ju lohnen, ha% Du Deine gange ßeBen§!taft biefem S5oI! Deinet

neuen §eimat5 tnibmen toillft." ©inen nod^ fefteten %on fd^Iögt ein SStief am
17. geBtuat an. „Deine geftgeit, bie 5Iage Deinet giittettt)0(|en ge^en ^eutc gu

@nbe unb i^ etlauBe mit, Dit bagu @lüdf gu toünfd^en, fo gefül§Uo§ hie^ aud^
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fltngm mag. 3^ etfetjne je^t für 2)t4 bie not^ige 3^it unb 9hi^e, um bte

t)if(m (^nbrü(!e )u bfto&lttgen, toel^e 2)u empfangen ^ofl unb toeld^e fonfl gleid^

einem toilben Staum )uerft belauften unb bann betäuben, nur eine bumpfe,

empfinbungllofe (hfd^öpfung jurücflaffenb. i)eine ^nftrengungen unb bie an

S)i4 geflellten Unfptflc^e ftnb gan) gewaltig getoefen, Du ^afl 2)ein S3efled ge-

trau unb ^afl bie ^eqen %ün, ober tuaS mon bie $eqen ^u nennen pflegt, ge«

toonnen. 2)et 9{atut ber Sad^e nad^ muffen toit je^t eine (leine Sleaction

ertoatten. DaS publicum toirb , gerabe tDeil eS bi§ je^t entjilcft unb begeifUct

toax, nun peinlich ftitifd^ tDerben unb 2)id^ anatomifd^ ^erlegen. XieS mug im ^uge

gehalten toerben, obgleid^ ed S)ir feine Unruhe ju bereiten brandet, benn Du bifi

Deinet natürlid^en 9{eigung gefolgt unb l^afl nid^tS fiugetlid^ .^afftc^itt", toal

ber SBa^r^eit Deiner inneren ^atur nid^t entfpröc^c. ^ur ber, tueldder ber SBelt

ein fünfllid^e» SBefen seigt, mu6 fürdfitcn, entlortjt au toerben."

^el^r jtüifd^en als in ben Seilen be§ ^ortin'fd^en SBud^eS läftt fld^ icjcn,

bag bie iunge gfürftin tro^ i^reS ^öuSlid^en G^lücfeS in bem neuen ^ife mit

manchen 6d^toierigfeiten au fömpfen l^atte, bie i^r tool Seufjer be8 ^eimtoel^

entlodften. iuf eine ^Icugerung biefer ?Irt fd^eint ber folgcnbe S3rief beS ^rinaen

öom 28. 5lpril ju gc^en; „2Ba§ Du ic^t burd^lcbft, beobac^tefl unb t^ufl, bot

finb bie toid^tigflen &:fal^rungen , 6inbradte unb ^anblungen Deines fiebenS,

benn e« ftnb bie erflen eineä unabl^öngigen unb nur ftd^ felbfl öeranttoortlid^en

SebenS; baß neben unb in na^cr 5lad^barfd^aft mit Deinem toal^ren unb be»

ru^igenben &lnd mit unferem lieben gfri^ Dein SebenSpfab !ein toöHig ebener

ifl, betrad^te idi aU einen ^öd^ft günftigen Umflanb für ^iö^, ba berfelbe Di4
nöt^igt Deine ©cifleSfräfte onautoenben unb au fl&r!en. 51ur ^alte fhenge 2Bod^

über Did^ unb laß Did^ nid^t aur S3illigung beffen Perleiten, toaS bie SBemunft,

fo lange eS Dir fremb getocfen, tueber al3 gut nod^ al8 a^f^J^öfeiö anertennen

tonnte. Darin befielet ber Unterfd^ieb a^ifd^cn einer fd^toad^en unb einer flarfen

6eele, ba§, toä^rcnb jene [xä) lum 6claöen ber Umflänbe madfeen läßt» bie leg-

iere fid^ i^nen au8 JBernunftgrünben anpaßt unb i^r Urt^eil unbefangen et»

Wlt. — 3(ö freue mid^ ^eralidfe au8 Deinem iörief öom 24. au erfahren, ba^

Du ernfl^aft über Dein ^ubget nad^benffl unb \6) toerbe ed mit SSergnflgen

burc^fe^n, toenn Du e« mir fd^idfft; e« ifl bie» bie einaige ^rt, p* fflbfl eine

beutlic^e S3orflellung bat)on au machen, toie Piel man l^at, toie Diel man auS«

gibt unb toie Diel man ausgeben foQte. %>a H ein ®efd|)öft ifl, in toelc^em i^

eine teid^ (Erfahrung ertoorben l^ahe, toiQ id^ Dir eine ^egel gu Deiner Seitung

battn geben, eS ifl bie, eine getoiffe Summe bei Seite gu fe^en: pour rimpr^TO..

Diefer 4>en ift ber foflfpieligfle &afi im Seben unb ed toirb fe^r fo^l um imi
auffegen, toenn toir i^m nid^tS Poraufe^en ^ben.'' |

^thtn biefem fortto&^enben ^)lu8taufd|) ober tourben balb $Uiic ißd
SBieberfe^ gemocht unb ou8gefül|rt, in $ot9bom toie in (Sobutg htqitfpnäm

fi4 dltem mit Xo^ter unb Sd^toiegerfo^n , a^if4^n benen bereit! bie erften

6|n»ficii nfttin gomilirnglüdfel oulgefd^logen tooren. Diefe ®efu4)e braute»

benn ond^ Hn Bieberfeljen mit bem ölten 9teimbe Stodhnot, ber Rd^ feit 1B57

bie Keife no4 Snglonb ni^t mel^t aumutben burfte. ^^n biefem 3o^te/ fdi^rieb

er bomoll, .toetbe t4 70 ^o^re olt unb bin toebet (örperlic^ nod^ geiflig U&ngec
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im @tanbe, ba^ mül^fam unb etfd^öipfenbe 5lmt cine§ öätetltd^cn gteunbe§ unb

S5crttouten p öertüalten. Qd^ muß ScBetool^I fagen unb bieSmal auf immer,

fo toiE e§ bct Sauf bet 5Jlatux. SCßol^I mit, ba§ i(^ e§ mit reinem ©etoiffen

t^un !ann, i^ l^oBe gett)ir!t, fo lange i^ ^raft baju l^atte unb für einen S'^ed,

ben ^Rtemanb mipiEigen !ann. S)ie§ SSetoufetfein ift mein So^n, ber einzige,

nadö bem id^ geftreBt ^aU."

SBrieflit^ BlieB ber eble unb tüchtige alte ^Otann ber treue SBeratl^cr be§

springen 16i§ 3U beffen @nbe, unb biefer ftattete il§m genauen SSerid^t ab über

alle grogen unb üeinen ©reigniffe feine§ SeBen§.

SOßenben toir un§ nun ju ber ^olitifd^en ©eite be§ 2öer!e§, fo bürfen toir

tool ben ^rim!rieg, toeld^er ben britten ^anb füttt, üBergel§en, ha hk lüx^liä)

in ber 9lunbf(^au Deröffentlid^ten ^D^itf^eilungen über benfelBen iene ClueEe Be^

reit§ fo au§giebig Benu^t l^aBen.

i)ie Seit Dom grieben§fd^Iu6 Bi§ Wiik 1857 berging ^iemlid^ rul§ig, ber

Don ^Palmerfton toegen ber SSefe^ung §erat§ mit ^ßerfien pd^ft untjerftänbig

Begonnene ^ricg toar burd§ ben $arifer grieben Beenbet, ber ^riuj !onnte fid^

ungeftört feinen S5emül^ungen für hk SSerBefferung ber Sage ber arBeitenben dlaffe

l^ingeBen. 5lrBeitertt)o]^nungen tourben gegrünbet, @rl§olung§IocaIe eingerid^tet,

tt)eld§e Statten gefunber unb fittlid^er @rfrifd§ung Boten; bie Saftträger unb ^luf^

laber be§ Sonboner §afen§ entaog ber ^Prin^ bem @Ienb burd§ bie 5lBfd§affung be§

2!rudE=6^ftem§, ha^ bort nod^ l^errfd^te; allen Seibenben ftanb fein toarme§ ©er^

unb fein üarer ^o^f 3U ©eBote. S5efonbere§ ^ntereffe öerloanbte er auf hk im
grül^ling 1857 eröffnete ?lu§ftellung aller in Snglanb öorl^anbenen ^unftfd^a^e

in 5!JlQndC)efter unb ouf eine berBefferte 5lnorbnung ber ©alerien unb ^ufeen

Sonbon§. 5lBer fd^on im fjrül^fommcr !amen hk erften büfteren 9^ad^rid§ten öon

bem brol^enben 5lufftanb au§ ^nbien. ^er ^Priuj unb bie Königin l^otten auf§

äu^erfte ha^ S5erlangen Be!äm:pft, ha§ ftd^ im ^Parlament !unb gaB, hk toäT^renb

l^^ ^rim!riege§ mü'^fam aufgeBaute 5D^ilitörmad^t @nglanb§ fofort toieber fo

;5u rebucieren, ha% !eine Hilfsquellen für unöori^ergefel^ene gdUe BlieBen. Sorb

$almerfton l^atte tüol ein ©efü^I, ha% biefer SSiberftanb rid^tig unb mal§nte

bo§ ^Parlament, ha^ für ein gro§e§ unb reid§e§ Sanb e§ ha^ f(^led§tefte ^IJlittel

ben grieben ju Betoal^ren fei, toenn man e§ ber S5ertl^eibigung§mittel BerauBe;

aBer er l^atte nid^t ben ^ut^ ftd^ entfd^Ioffen ber Strömung entgegenaufteüen,

toeld^e t)or Willem SSerringerung ber 5lu§gaBen unb §eraBfe|ung ber @in!ommen*

fteuer forberte unb ftimmte einer 9lebuction ber 5lrmee ju, hk er toenige 5!Jlonate

barauf Bitter Bereuen mu^te. „If we had not reduced in such a hurry this

spring, we should now have all the men wanted^' fd^rieB hk Königin mit

üled^t i^rem 50flinifter, als hk erften Unglüdf§nad6rid§ten !amen, aBer aud§ bann

fonnte fid^ ha^ 5!Jlinifterium nid^t ju ber Energie aufraffen, locld^e hk Sage

forberte; e§ leugnete hk @rö6e ber @efal§r unb Begnügte ftd§ bamit, langfam

ileinc ^ru:|3penaBt^eilungen nad§ 3nbien ju fenben. 2)er SPrinj unb hk Königin,

toeld^e fofort hk ©efal^r er!annten, tnaren burd^au§ nid§t einDerftanben mit

biefem „Sd^ritt bor 6(^ritt S5erfal§ren" unb hk le^tere rid^tete ein energifd§e§

6d§reiBen an ba§ 50linifterium, in bem fie forberte 1) ha% ^nhkn nid§t toieber

o^ne l^inreid^enbc euro:|3äifd§e 5lrmee gelaffen toerbe, 2) bag hk euro|)äifd^e 5lrmee
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3nbtrn9 umnttteCSar unter bte ^one gtflellt toerbe. 9nbe9 touibe nad^ garten

Mmpfen but(^fe|t. 96er erfl na^ laticjem Dräncjen tourben im 3ult bie ent«

fpie^Knben 6trcitfr&fte nad^ ^nbten gefenbet unb bem tfld^tigen 6tr 6oUn
QompbeQ ber Oberbefehl übertrafen, unb erft am 20. €ept. tourbe burd^ bte

einnähme ^Del^i'S bem ftd^ 6id ba^in fletS auSbreitenben ^ufftanbe ein erflet

IDämpfer aufgefegt. 9leun Monate hielten fid^ bie 9lufrü^rer in ßuhioto, btl

enb(i4 int ^ri( 1858 (^ampbcE bie Ginna^me gelanc), toeld^e bie .(Königin i^m

mit bem ^er8-3:itel belohnte, iöor^ügli^ fd&ön ift ber SBrief berfelben, in

bem fte i^ren tapfem @eneral für feine Siege lobt unb i^n fanft tabelt« bag

er fein foftbare« Mtn ju fc^r auSfe^e (IV p. 148). SBereitd im ^rbfl 1857

^atte ^almerflon ben ßntnjurf einer neuen Drbnung ber 2)in9e gemad^t, burd^

iDeld^ bie ^rrfd^aft über ^nbien aud ben ^finben ber ^anbeUgefedfd^aft in

bie ber Ärone übergel^en fottte. Sein ©tur^ 5lnfang 1858 l^inberte bie 2)ur(^-

fü^rung feinet $laneS unb ba§ ^iniftcrium i)erb^ l^atte bie Sad^e toeiterju*

führen; eS fd^ien in getüiffcr Söcife bcfonbcrä l&ierju berufen, ba fein gö^i^f^ ^w

Unterlaufe, 2)ifracli, fd()on Ui ^uöbrud^ bc§ ^ufPonbcg terlangt, ba6 bie f&f

jiel^ungen jtoifd^cn ber SäcDölfenmg t)on 3"^^^" "ni> ^cr 5honc enger gejogen

toerben müfeten. ?lbcr ba§ Ungefd^irf be§ ^iniftcrS für 3nbien, 2orb eCtenborougV«,

Derfu^r bie Saä^t grünblid^ : $aImerflon'§ SBiE legte burd^auS jtoedhnftgig bie

9legierung 3"^^^"^ ^" einen Uaif), ber Pon ber ihonc frei au8 fold^en ernannt

tourbe, bie minbeflenS eine jc^niö^rige ©rfa^rung im 3nbifci^cn 2)ienfle Ratten.

GQenborougl^ bagegen mad^te ben unglüdElid^en ^orfd^lag, bag Pier ^itglieber

be8 9iat^e8 Pon ben 3nl^ö6em 3nbifc^er ^onbä unb Pon ^ipil= unb Militär«

beamten getoä^lt toerben folltcn, toeld^e minbcflen3 10 3o^Te im 3"^if<i^«i

2)ienfle geh)efen , fünf toeitere ^itglieber foQten Pon ben im 3nbifd^en ^anbel be*

fd^äftigtcnAaufleuten ßonbon'S, ^and^cfter'S, SiPerpoors, ©laSgoto*« unb SBelfafl«

geto&^lt toerben. Die Königin er^ob ben entfd^iebenften ^iberfprud^ gegen hai

gan^ SBa^lprinctp, befonberd gegen bie toillfürlidde S3egünftigung jener fünf Stftbte

;

aber ßorb (Hlenborougl) beftanb auf feinem Sinn unb jog baburd^ ber 9iegierung

eine entft^eibenbe 9iicberlage im ^Parlamente ju, toeld&eS bie ganae 3bee ber

9Bo^l befeitigte. Unb bamit nid^t genug, brad^te Sorb GQenboroug^ balb nac^«

^er bie 9legierung in eine bur^aud fd^iefe Sage, inbem er eine $roclamation be^

Q^eneral'Statt^alterd Pon 3nbien, Sorb ^anning, ber ftd) mä^renb bed ganzen

^ufftanbed mit ebenfo groger (Energie aU Umftd^t benommen, in einer o^ne

SBiffen feiner (Kollegen Peröffent lichten Depefd^e einer gerben .Qritif unterwarf.

^ie# fd^lug bem gfaffe ben ):öobcn oud unb ber ungefd^idtte ^inifter mugtt

lurücftreten. 2)ie Cppofttion tooQte bie ^eranttoortlid^teit beS Qabineti

für biefen ^iftgtiff benu^en, um baffelbe ju ftürjen, eö gelang i^r iebod^ hd

i^rer tnnem 3^Pli^*f^"9 "»<^* ""^ baffelbe führte nunmehr bie 3nbio«©in

im SBege Pon 9lefolutionen beS C^aufed burd^. 3in 3uni tonnte Difraelt bec

i(M(ttn melben, bog ba# Gelingen ber f8\ü gefid^ert fei; »ober fie ifl nur bol

9ot)immer einel faiferli^Kn $olaflel unb Stt). ^aj. toürben n)oi)l t^un, toenn

6ie geru^n tooüten bie Sd^ritte in (hto&gung |u ^ie^n, loeld^e ie|t not^

toenbig finb, bte Weinungen bet 3nbtfd^n SePftRetung au beeinfluffen unb auf

t^ic (ünbilbungAfraft ^u (otifen. £fr 9)ame Quo, Vlo). foHte bem Seben bet
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Eingeborenen etngeiptögt tnetben." — Ein beutH(^e§ S^x6)m, ba% bet SSetfaffer

be§ „S^Qncteb" fd^on bantal§ feine 3bee be§ 3nbif(^en ^aifextitel§ buxc^äufü^ten

Beftrebt toax. SBie bie Königin bie Uebetna^me i!^tet neuen SSütbe auffaßte,

jeigt i^xe 3nfttuction an ßotb £)etbt) für bie Sßxociamation an bk ßingeboxenen.

(äx möge fie mit hem @eban!en abfoffen, ha^ eine grau al§ ©errfd^erin au mel§r

al§ i^unbert 5D^iEionen 5lftaten hei Uebexnal^me bex unmittelbaxen §exxfd^aft

na(^ einem blutigen S5üxgex!xiege xebe unb biefen hu ©xunbfä^e i!§xex S^iegiexung

öexüinbe. @in foI(^e§ 2)ocument mu§ hie ©efül^Ie be§ (Sbelmutl^g, be§ 2Bo]§I=

tooEeng unb ber religiöfen S5ilbung atl§men unb ben ©ingeborenen hie SJortl^eile

au§einanberfe^en, toeld^e hie 3nbier burt^ il^re ©leid^ftellung „mit ben Untertl^anen

ber britif(^en ^rone erlangen, nic^t minber aud^ bie 6(^tocid§en, toeld^e im @e=

folge ber Siöilifation ftnb. 3. Tl. toünfc^t, ha^ i^xen ©efül^Ien be§ <Bä)xeäen^

unb S3ebauern§ über ben blutigen S5ürger!rieg , il^rex 2)an!bar!eit über beffen

na!§e SSeenbigung 5lu§bru(l gegeben loerbe unb ift ber 5lnft(^t, ha^ hie $Procia«

mation mit einer 3lnrufung ber SSorfel^ung f(^liefeen foEte , ein gro^e§ Sßer!

p einem großen unb guten gtoetfe ju fegnen."

lieber hie öerfd^iebenen 9fteformbiü§ jener QaT^re !önnen toir l§intoegge§en, ha

fie obtüol t)on tactif(^ = parlamentarifd^em ©influ^, bod^ fämmtlid^ tobtgeboren

toaren unb lebiglidö :perfönli(^er ^ßartei^oliti! il^ren Urf^irung öerbanfen, toä]§renb

hie S3et)öl!erung fi(^ burd§au§ gleid^gültig baju öer^ielt. 2ßir toenben un§ t)iel=

mef)r ^u bem SSerl^ältnife @nglanb§ mit gran!reid^, ba§ für biefe 3a]^re nament=

lid^ burd§ bie italienifd^e g^age t)on ber entfc^eibenften SSebeutung toarb unb

über ha^ bie beiben Söönbe ^artin'§ fel^r mer!tt)ürbige ^luffd^lüffe geben.

2)er ^rim!rieg toar beenbet, aber toeber ©nglanb no(^ granfreid^ toaren

burd^ hie ^rüd^tc i^re§ 6iege§ toaT^ri^aft befriebigt. ßnglanb toar ber ^rieben

über^auipt ju frü]§ gefommen; ber ^aifer l^atte benfelben bur(^gefe|t, toeil fein

25erbünbeter nid^t auf feine toeiteren $piäne ]§infid^tlid) ^Polens eingeben tooEte.

)ie ^Ittianj aber bexul^te ftet§ mel^x auf ben ^jexfönlii^en ®efül§Ien unb 3ntex^

jffen 5Rapoleon§ III. al§ auf einem toix!lid§en @int)exftönbni§ bex beiben 5Ra=

tionen unb fie mußte fd^toöd&ex toexben, aU hie xul^clofe $:^antafte be§ ^aifex§

leue 5lttianäen unb Umtoöläungen hex ßaxte @uxo:pa'§ tiexfolgte unb 9lu§lanb

lit allen Mitteln bex 6d^meid^elei benfelben 3U umgaxnen fud^te. 2)ie exfte

|!Uli61§eEig!eit entftanb bei ßonftituixung bex2)onaufüxftent^ümex. Dem Mfex toax

)ie Unabpngig!eit bex ZMei, füx hie ex bo§ 6d§toext gefü^xt, gang gleid§gültig

'gettJoxbenO; ex toax, nad^bem fein $Ian gefd^eitext, bie güxftentl^ümex €eftexxeid&

gegen bie an 6axbinien abjutxetenbe ßombaxbei ju geben, untex xumdnifd^em @inftu§

ju bex Uebexaeugung ge!ommen, ha^ hie güxftent^ümex am atoedfmäßigften unter

einem au§toärtigen dürften bereinigt Würben, toeld§er hie Oberl^oT^eit ber Pforte

auäuerlennen ^ätte. ülußlanb toar ebenfo für hie SScreinigung , aber unter

^) 3luf btc 9rrage, toeXd^e 5|}rina ^Ibtxt i^m in D§botne ftettte, ob et luhflic^ nod^ für bie

©rtialtung bet ^ntegtität ber Porte, toelcfie (Snglanb mit oKer Energie oufred)t gu polten ent=

f(i)lofjcn jei, einfielen tooHe? ertoiberte ber ßaifer, ha% per|önltd§ i:^m biefelbe gleichgültig fei

unb er !einc (&t)mpat:^ie für eine fo traurige ?iation toie bie 2:ür!cn :^aben fönne; aber ioenn er

i'^n aU ^olititer frage, fo fei bal ettoaS 3lnbere§ unb er fei natürlid) nid^t geneigt, ben ur*

fprünglic^en S''^^^ ber ^lEianj aufjugeben, für bzn gtanfreic^ fo gro^e Dt3fer gebracht ^abe.

2;eutfaöe 3fhinbfa^ou. VII, 2. 15
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einem etnftehnif^en grötflen, toai ben ruffifd^ 3ntriQucn J^ot unb %tfix ge-

öffnet ^fitte. 6Qtbinien unb ^teuften neigten fid^ gleid^fallÄ bet ©nigung ju, bie

Cefleneicf) unb bie $forte entfc^loffen befämpften. ^glanb toax if^x anfangt

geneigt getoefen, ^otte \idi bann aber überzeugt, bag baS ^roject ^ut Sddto&d^ung

bei Xfltfei Qufifd^Iagen muffe. 2)ie äBal^len für ben ^olbauifc^en i)tt)Qn, toelc^

bem $OTifer gftieben gem&6 auSgefeinrieben toaren, um bie SBünfd^e bet fßüf

bölfening l^inftd^tlid^ ber Jöerfoffung funbaugebcn, führten jur Ernennung fold^er

TOitglicber, öon benen bie ftanjöfifc^cn ^Igcntcn teuften, boj fie einer SSer»

fd^mel^ung beiber ^roDtnjen unter einem Oberl^aupt ber ^e^r^a^l nad^ ob^olb

tooren. Stanftcid^ flogtc bo^er bie Pforte patteiifd^er S3eeinflu6ung ber SBa^Cai

unb anberer unrcblid^er ^JJhnipulationen an, forberte ^offirung ber DoQjogenen

unb ^udfd^reibung neuer SBal^len. ^n 6onflantinopel toeigerte man ft4 beffen,

tote S'lapolcon bel^auptctc Icbiglid^ auf £orb ©trotforbS SBctrieb; gftonheidj,

Äuglanb unb Sarbinicn brofiten mit bem ^Ibbriic^ ber bipIomatif(^en S3e»

jie^ungen.

2)ie fo Ijod) gebicl^cnc Spannung toarb einigermaßen gelöfl burcft einen 93e-

fu(^ beS i^aiferpaareS in OSbomc (?lug. 1857), ein ©ebanle, ben $almetfbn

lebhaft oufgriff, „ba $tin) albert bem 5^aifer mand^eS fagen tann, load tDtr

nid^t fagen tonnen". 3)ie8 tl^at bcnn ber ^^rinj aud^ in rüd^oltlofefter Söeife;

er flettte 5^apoleon Dor, baß er burd^ feine ^olitif in ben gürftent^ümern 9lu§«

lanbS 6picl fpiele, beffcn Siel ftctö bleibe bie 3:ürfei aufjulöfen unb baS ftil^

über feinen Streit mit ßnglanb hit ^önbe reibe. 2)er 5^aifer leugnete bie8:

toenn jene beiben fiönber befriebigt unb unter einem auStufirtigcn Surften öet«

einigt feien, fo toürben fie eine toirtlid^e Sd^ranfe gegen IHuglanb bilbcn, toä^renb

i^t ie^iger unbefriebigenber 3uftanb bemfelben ftetS (Gelegenheit jut ^nmifd^ung

gebe. 6r warf ^glanb feine 93erbinbung mit Defterreid^ Por, Pon beffen 2)oppel«

^üngigfeit er nod^ für^lid^ burd^ 9tuglanb neue ^etoeife ert)a(ten l^ahe] to&^renb

eS ben äBeflmä^ten bet^euert, bag eS bie f^fürftent^ümer befe^e um bie 9{uffen

aus benfelben ^eraud^u^alten, l^abe ed 9{uglanb Perftc^ert, bag ed nur fo l^anble,

um bie ruffifd^e ^^Irmee frei ju mad()en, gegen bie ^erbünbeten ^u operiten

(IV. p. 107). $rina albert ertoiberte, bied tounbere i^n burdf^auS nid^t, aber

toenn Ceflerreid^ unaufrid^tig fei, fei ^Ruglanb e« nodb jel^nmal mel)r, übrigen!

I^abe (£nglanb fein ^öünbniß mit Defteneidf^, fonbem treffe nur in ber ^e^anb«

lung biefer gfrage mit bemfelben gufammen. Unter SBet^eiligung ber beiber»

fettigen 6taatdm&nner, ber SorbS ^almerfton unb Glarenbon, SBaletoifi'8 imb^

$fifign4*l tourbe bann ein Uebereinfommen getroffen, bag bie molbauifd^en SBo^loi

annullitt unb neue Sßa^lliften unter ber ^ufftd)t ber europ&if4)en dommiffton

aufgefteOt toerben foQten, bog bagegen ber $lan bet ^Bereinigung ber f^ürftnip

t^ftmet aufgegeben toetbe. %l% $almerfton ouf ^2(ntegung bed ^rin^en bot

3n^lt biefet 93etl^anblung in ein ^JJtemoranbum aufammenfagte unb biet fBm
letolfi potlegte, anerfannte berfelbe jtoar beffen (Sorrect^eit, aber toeigerte d |i

unterzeichnen, ober ei) all officieHel 2)ocument )u betrauten, ba bie 9}egietuii|

toünfd)en muffe, bie Dom Sultan ju er^altenbe C5enugtt)uung oon bem 9lnange*

ment Ijinftc^tli^ bet Sffttflent^ftmer getrennt au (»alten, unb H nic^t fo aul«

felKn bürfe, all ob Stanltei^ but^ le|tetei etftete erfauft l^obe. SBoIetolfi*!
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fpätere Haltung 3etgte, bo§ für jetne 2öetgerung nod^ anbete ©tünbe mafegeBenb

tüaxen; betin Betett§ im nä(^ften 3al§te tarn 9fla^oleoTi auf bte S3etetmguttg ber

gütftentl^ümet mit bet 25e]§au:0tung ^nxM, ha^ et ni(^t auf biefe felBft, fonbetn

nut auf hk @infe|uug eine§ au§tt)öttigen gütfteu öetjid^tet ^dbe, toä^tenb ciig=

Iif(^etfeit§ in D§Botne nut eine abminifttatiöe, nid^t eine :poIitifd§e S3etBinbung

jugeftanben toat. ^o^ einmal !am e§ ju einem 5lu§glei(5 butd& hie öon bet

$Patifet ßonfetena im 5lug. 1858 öeteinBatte S5etfaffung bet gütftentl^ümet,

tneli^e gleiche 3nftitutionen in Beiben Sänbetn au§fül§tte, aBet but(^ @tti(^tung

eineg ^iniftetium§ unb einet ßegiglatitie füt jebeS hk poliix\ä)e 2^tennung auf=

ted^t l^ielt. 3nbe6 Uihe ^^to^ingen öeteitelten bicfelBe, inbem fie biefelBe $Petfon,

ben 5Jlaiot (Souga jum §o§:pobaten toöl^tten, unb öon ha an ging bk Unifi=

cation unauf^altfam t)ottt)ätt§. 5?ian batf tnol bestoeifeln, ob hk ^olxiil

@nglanb§ unb ^ßtin^ ^IBett'§ in biefet SSe^iel^ung eine glüdlii^e toat, alleg !am

batauf an, hk ^ütftentpmet 9lu6tcinb§ Hinflug p ent^ieT^en. SDa hk toitffamjle

SBeife bie§ ju tl^un, hk ©inbetleibung in Deftettei(^, gef(3^eitetl toat, fo toat e§

getoig angezeigt, ben Sönbetn möglid^fte UnaBpngigieit ju fid^etn unb eben be§=

^alb toibetftteBte ütu^Ianb bet @infe|ung eine§ au§toöttigen fjütften. @tft mit

bem gütften ^atl l^at Sflumänien ©elbftänbigteit getoonnen, toogegen ha^ ge=

jtoungene S3ünbni§ t)on 1877 in leinet SGßeife \pxi^i) benn baß ein üeinet

6taat, bet t)on allen üBtigen ©togmäi^ten im 6ti(^ gelaffen toitb, nic^t

im 6tanbe ift, ben Sonftict bet beiben gtogen ^Rad^Batn ju l^inbetn, liegt auf

bet ^anb.

25ebeutfamet nod^ al§ bet 5lu§tauf(^ übet hk]z ^xaqt toat hk aEgemeine

l^olitifd^e Untetl^altung be§ ^tin^en mit htm ^aifet. @t oetf(^toieg biefem nit^t,

ha^ ha^ SCßetBen üluglanbS um gtan!teid§§ @unft in ßnglanb mit ^O^ißttauen Be«

ttai^tet toetbe, unb ha% hk^ 5Jli§ttauen but(^ 9^a^oIeon'§ :|3toiectitte.S5egegnung

mit bem ^aifet 5l(ejanbet in 6tuttgatt neue 5Ra]§tung finben toetbe. i)et ^aifet

betftt^ettc , bie§ fei unBegtünbet ; et l^aBe ba§ tjielfat^e @ntgegen!ommen 3lu6=

Ianb§ fo lü^ ^Eingenommen, ha^ biefe§ übet hk 5lufnal§me feinet bono proeädes

tool Oetle^t fein !önne, im ©egentl^eil aBet l^aBe bet ^aifet Sllejanbet auf einen

5lu§föl§nung§anttag Deftetteid^S geanttoottet, bag oBtooI et !eine ^lancune fül^le,

bo(^ eine SSerftänbigung nid^t gegen ^Jtanfteid^ geti^tet fein bütfe, toeId§e§ et al§

feinen gteunb Bettad^te, c'ötait il faut le dire tres bien de la part de FEmpe-

reur. 2)et $Ptin3 ettoibette nut, et möge Bei feinet SSegegnung mit hem ^aifet

Bebenden, toie alt bie SSetBinbung bet notbifd^en §öfe fei unb ha^ benfelBen

ftd^et atte§, toa§ et in 6tuttgatt fagen toetbe, Betont toetben toütbe. €eftet=

teid§ !önne, toenn e§ feine Snteteffen gefäl^tbet fä^e. Binnen btei STagen gtieben

mit Sflufelanb fdaließen, bet ^aifet l^aBe alfo alle Utfad§e Oeftetteit^ p
fd^onen. ^iefe ©efal^t bet ©tneuetung be§ S5ünbniffe§ bet S'lotbmäd^te gegen

?5tan!teid6 Btad^te ben ^aifet auf feinen eigentlid^en Pan, hk nad^ feinet 5ln=

fid^t not^toenbige üleOifion bet SSetttäge Oon 1815, toeld^e ein ^en!mal bet

Koalition @uto^3a'§ gegen gtanfteid^ feien. 5Det ^Ptiuj f:|3tad§ ft(^ auf ha^ ent=

fd^iebenfte ^iegegen au§ ; hk SSetttöge feien ha^ ©tgeBniß eine§ ^iege§, bet fünf

=

unbätoanjig Sa^te lang ßuto^a Oettoilftet. 6ie feien nid^t unantaftBat, toie ba§

SSeifpiel S5elgien§, 3^euenButg§ unb feine eigene ßt^eBung auf ben ^aifettl^ton

15*
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jci^u"; a^f^ ""« Qßflcmeine Äeoiflon berfetBen müffc alle böfcn ßcibenfd^aften

entfffffln unb fönne nur jum Stxieq füllten, benn 3cbet toerbe mit entgegen-

gefeitem Seilangen auftreten. SHint ber europ&ifd^n ^M^te toerbe bie @efa^r

laufen tDoQen, ben gegento&rtigen 3uflanb bed fStftlanbed ^u finbem, auger toenn

i^r baburd) ein erheblicher ^ort^eil ertDad^fen foQe. SBenn nun aber 3ebet

9}ort^le erlangen toolle, loo^er foUten biefe genommen toerben, o^ne bag ed mit

etnem ^ege Völler gegen %Ut enbe? Der i^aifer gab bie Sd^toierigfeiten p
imb bemerfte, bag ber 5Kiifer ^leianber, ben er bed^alb burc^ ®raf WoxtWi ^abt

fonbiren laffen, ed mit ^e^ug auf bie Unterhaltungen feines SSaterS mit 6tt

Hamilton Seljmour abgelel^nt ^abe, auf beu ©egenflanb einjuge^en, bot^ fei er

überjeugt, e« laffe ftd^ mand^eS mad^en. €o fei 3. f&. ber |)erjog oon S9raun«

f(^toeig o^ne (hben, bie Sfanbtnaoifd^e Union fei ber SBunfd^ bed SlorbenS;

tt)enn 2)äncmar! mit Sd^toeben bereinigt unb ^nglanb nid^t eifetfüd&tig auf bie

Chtoerbung 5^iel3 fei, fo fönne ^olftein an Preußen (ommen. £er $rinj er«

toiberte« ^raunfd^toeig falle red^tlid^ an ^annooer, gegen eine 6t&rfung $reu-

§ml fü^le ßnglanb feine ©iferfud^t, aber bie ^olftciner tooHten nic^t preufeif^l

toerben, fie gehörten bereits ^u Deutfd^lanb unb forbcrten, bog i^rc ißerbinbung

mit St^leStoig aufredet erl^alten toerbe. £)cr Äaifcr bemerfte, biefe fjrage fei

fe^t complicirt, er glaube auc^, bafe außerhalb ©uropa'S bcfferc Mittel ^u finben

feien „pour rendre de grands bienfaits au monde", fo 3. 33. in ?lfrifa; er toollc

baS mittellönbifd^e 5Jleet nid^t gu einem franjöftfc^en, aber ju einem europäifc^en

6ce mad^en. Spanien fönne ^arocco befommen, 6arbinien einen %f^ oon

ItipoliS, ßnglanb ßg^pten, Dcfleneid^ einen J^cil Syriens — et que sais je?

alles baS feien ^errlid^e ßönbcr, bie butd^ i^rc abfd^eulic^cn S^legierungcn für bie

(Sit)ilifation unfrud^tbar gemacht toürben, aud^ f^ranfreid^ brause einen Ib^ug

für feine unruhigen ®eifter. 2)er ^Jrinj füllte ftd^ erleidfetcrt, als ber Äaifer

ouf oer^dltnigmögig p^antaftifd^e $läne fam unb bcmerfte nur« bag ber fBtfxi^

^erienS nic^t für bie SQBirffamfeit eines fold^en Äb^ugS fpret^e unb fcfttoerlid^

bie unruhigen ©eiftcr Oon ^ariS abforbirt l^abe; bie fjfranjofen Wtten eben fein

ialent gur Golonifation, toaS ber Äaifer nid()t jugeben tt)olIte. — ^m Qkiniai

aber biente ber iBefud^ gur äBieberbefefligung ber S3eaie^ungen unb ber Äoifer

fd^rieb ber .(Königin in n)ärmfler 2öeife über ben ^Prinjen, aud^ oer^ielt er ficft

bti ber ^^egegnung in Stuttgart ben Diuffen gegenüber fü^l unb jeigte fic^

bur^auS un^ugönglid^ für i^re iBemü^ungen, bie englifd^e ^Qiana a^ lodfem, fo

bog baS vNous Kommes trte content8'\ toeld)eS f^ürft (Sortfd^afoff ftetS toieber«

koiU, er^bli4 naä^ faitetn Xrauben f(^medfte. Um fo me^r betonte ber l^on3ler

bei ber Begegnung feineS ®ebieterS mit bem l^aifer oon Oefterrei^ bag biefelbe

nitt auf bei £e|tem auSbrücflid^n SBunfd^ augeflanben fei, nPour Ikire bien

eompreadre k TEmpereur d*Autriche que d^ormaiB ce trait^ (de Paris) eet

tottre morte!'' (IV. p. 133.)

!Bon bem entfd()iebenflen (Anflug auf bie nopoleonifdde ^^olitif tourbe bal

Otflnrf^e Attentat, toelc^eS ouf eine 3eit ba« ruhige Urtbeil unb bie Selbfl^

be^errfcbung be« Paiferl auf baS Xieffle erf^ütterte unb i^n unbeilooQrn 9(atb«

{^Idgrn Qklibx geben lieb; brobenbe Hfotberungen tourben an Sarbinien, bie

€4tDet| unb f8t{%%tn gerietet. - Segen Snglanb toagte man aloar nic^t in



«Pxina 5ltbcrt 217

öl^nlid^et Söeije aufäutteten, aber 2öaleh)§!t tt(ä^tete boi^ eine Dcipefd^e an

5Perfi(^n^ , fran^öfifd^en 35otfd§after in Sonbon , hk ftd^ in ftat!en 3lu§brüc!en

barükr Beüogte, ba% ba§ englifd&e ^Iftilted^t ben ^lönen öon ^IJlötbetn ju

®ute !onttne unb bie Bcftimmte ©ttoattung an§fpta(^, bag bie Btitiftle

ülecjierung gegen bie Sßieberl^olung foI(^er t)erT6te(|erifd^et Untetnel^mungen

S3ürgf(^aften geben tüerbe, toeld^e !ein 6taat anbern Befrennbeten ^^lad^Barn

tüeigern !önnc. ßotb ^almerfton tarn biefem S5erlangen entgegen nnb Brachte

eine Söill ein, toeld^e ß^omplott jum 5Jlorbe al§ SSetBred^en qnaliftcirte, ba§ mit

3—5 3al^ten fd^toeret 3tt)ang§arBeit ju [trafen fei. 2)ie S3iE toatb in erftet

Sefnng mit 299 gegen 99 Stimmen angenommen; aBet hk S3eröffentlid§nng ber

ßnglanb offen Befeinbenben 5lbteffen ber franjöfifd^en OBerften im „^Jloniteur" rief

einen großen Umfd^tünng in ber öffentlichen Meinung l^erüor, hk annal^m, bie

Otegterung fei öor 2)ro]^ungen juräifgetüid^en unb oBtüol ber ^aifer fein

23ebauern üBer jene S3eröffentlid^ung au§fpre(^en lieg, BlieB fte Bei ber 3tt)eiten

Sefung in ber Minorität, ßorb ^erB^ üBernal^m hk SSilbung eine§ neuen

50linifterium§ , er ließ bie 6omplott=S9ill faEen unb toie§ bie 5ln!lagen ber

2Qßalett)§!i'fd^en 2)epefd^e in toürbiger SÖßeife jurüc!. 6o tief hk^ ben ^aifer

öerbroß, fo mußte er ftd§ bod^ üBer^eugen, ha^ !ein ^Jlinifterium jene getoünfd^iten

^Raßregeln-burd^fe^en fönne unb fud^te bal^er gute ^iene 3um Böfen 6^iel ju

mad^en; al§ $erfign^ fid§ t)on feinem ^Poften jurüi^äog, erfe^te er il^n burd§ ben

^erjog ö. ^ala!off, ber bie militörifd^en SSraöaben offen getabelt unb Bei ber

fjreifpred^ung ^ernarb'§, be§ 5)litfd^ulbigen Orfini'§, bem ^Prinjen fagte: „11

faut rester Impassible pour ces sortes de choses et laisser couler Teau sous

le pont."

5lBer ber @inbrud^ be§ 5lttcntat§ l^aftete tief Beim ^oifer; ber 5lp^ell

£)rfini'§, er möge ber S5efreier 3italien§ toerben, l^atte großen @inbrudt auf i^n

gemad^t unb gerne l^&tte er benfelBen Begnabigt. gortan ftanb er, toie ber ^rin^»

IRegcnt e§ fp&ter treffenb Bejeid^nete, unter bem ^rudE be§ „la guerre ou le

poignard". 2)iefe £)i§^ofttion toußte 6at)our p Benu|en unb in einer gel^eimen

3ufammen!unft in $piomBi6re§ n)urbe jtüifd^en Beiben, ol§ne baß hk fran^öfifd^en

^inifter eine ^ll^nung baöon l^atten, ein 5lB!ommen getroffen, ha^ gran!reid§

im gegeBenen f^aEe bie ßrrid^tung eine§ norbitalienifd^en ^önigreid§e§ unter=

ftü^en unb p biefem ^\Deäe 6arbinien Bei einem Kriege gegen Defterreid^ p
§ilfe !ommen folle. 5ll§ ^ampfprei§ tüurbe bem ^aifer bafür 6at)ol)en unb

Sfliääa in 5lu§ftd^t gefteEt, eine §eiratl§ atoifd^en bem ^Prinjen 9^a:poleon unb

ber ^od^ter 35ictor @manuer§ fottte hk^ SSünbniß Befiegeln, bem ber ^aifer ein

er]§ö]^te§ ©etoid^t Beilegte, ba ber ßjar il^m in Stuttgart gefagt, in SSe^ug auf

Italien möge er t^un, toa§ il^m gut bünfe, er feinerfeit§ toerbe fid^ !eine§faE§

barein mifd^en. SSon biefer folgenfd^toeren SSegegnung Verlautete bamal§ nid^t§;

aBer al§ furj barauf bie Königin unb ber ^Prin^ einer bringenben @inlabung

Slapoleon'g nad^ G^l^erBourg folgten, fanben fte tro^ aEer §öflid§!eit unb aEer

SSerftd^erungen, baß er an ber ^lEianj feftl^alten toerbe, feine Haltung bod§

geätoungen. Der $act, ben er foeBen gefd^loffen, unb ben, toie er tnußte, hk
Königin unb ber ^Prinj mißBiEigen mußten, tüar ein 25ann, ber hk alte Offen«

l^eit l^emmte. 3"ß^ft QöB ber ^aifer üBer feine 5lBftd§ten einige Inbeutungen
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in dnfi ttnirt^attuno , bie er mit bem engltf^en Sotfd^aftet Sorb dotoUt^ M
C^eUgrn^eit ^fiiger ^xiiUl bet Sonboner treffe über feine 9lüflungen ^Qtte-, et

bemerüe, bog biefe $olemi( ^ngeftd)td feinet fteunbfc^aftlic^en ^bfl^ten bie

e^ortbauet bet iHIIiani unmöc^Ii^ machen fdnne. (h l^obe feine e^rqei^icjen %h»

fluten ; aber tDenn onbre Sönbet ettoad gcto&nnen, !5nne granfreic^ nic^t jurüd-

bleiben. (h fei bei bem 5hiege mit ^fJugtonb bet Uebetjeugung fletoefen, baft lein

0nebe o^ne bie .^erficllung Rötend befriebigenb fein lönne unb fei OefUnnd^

in bet Hoffnung entgegcngefommen, bog eg i^m bei biefem grogen 9Ber!e ^fen
loetbe. »SS lieg mi^ int 8ti4 unb ba^er befd^öftigte id^ mid^ nadft bem

gftieben mit ber SBerbcffcrung 3talien§, tree^alb id^ mi(^ Ütufelonb näherte."

%u\ eine gfrage 6ott)leQ'd mugte bcr Jlaifer zugeben, bag le^tereg i^m pofttiDen

Setflanb nid^t Derfprod^en l^abeV), unb toxt bie Greigniffe balb geigten, toax

Shifelonb entjd^loffcn, rul^ig jujufe^cn, ftd^ an Ocftcrreid^S 53erlegenl^cit jii toeiben

unb e8 füllen ^u laffcn, tuic öicl e§ an feiner Sfreunbit^aft öcrloren; aber ti

jätete fldi^ too^I, ber auf bie ©rilnbung eineS italienifd^en 5^önigrei(^8 gerichteten

^olitit gefd^toeigc ben auf baS linfc Sll^cinufcr gcrid^tctcn franjörifd^en (Selüften,

feine Unterflü^ung ju leiten. SDßä^rcnb ber ^iniftcr ßotb ^almeSbur^ nodfe

ni(^t geneigt toar, biefe Symptome ernft ju nehmen, njar ber ^rinj überzeugt,

ba6 ber i^aifer 5lricg bcabfit^tige, um fo me^r aU er erful^r, ba& berfelbe bei

einem S3efud^ ^almerfton'S mit biefem bie Vertreibung ber Ccftcrrcid^er auS 3*0^^^"

erörtert l^abe. (5S folgte in bem ^Reujal^rSbricfe bie ^nfünbigung ber ^eiratJ)

bed ^njen 51apoleon, unmittelbar barauf bie feltfamc SBegrüfeung beS S3aron

©üBner unb bie S^^ronrcbe S3ictor fömanucl'g. 63 toitt un8 bebünlen, ba6 bie

$olitit ^glanbd unb aud^ beS ^rin^en in biefem 5tabtum ber italienifd^en

ijfrage feine befonberS glüdflid^e getoefen ift. 2)ag bie Sage in Italien auf bie

£auer unhaltbar toar, fd&icn flar. „ Ocflcrrcid^/ fd^rieb Stodfmar, „ifl in meinen

%uo^tn nur eine geograp^if(^^politijc^c ^bt^tücnbigfcit ber 33erträge oon 1814 15.

ftann bei bem äBec^fel, bem aQe menfd^lid^en i)inge unterliegen, biefe 9lot^>

locnbigfeit für immer befielen bleiben'?'' (^benfo flar aber toax ber @ntfd()lug

^topoleond einzugreifen';, ^ier gab ed füt (^glanb nut eine ^Iternatioe: ent*

toebft i^n geto&^ten gu la^en, toenn aud^ nut in getuiffen Gtenaen unb untet

befKmmten SBebingungen ; obet i^m in ^^Infe^nng bet ®efal^ten, loeld^e ein folc^et

Ihieg btingen fonnte, entfc^loffen entgegenzutreten, toofür man ber Unterflü^ung

$teugend fld^et toat. (^nglanb t^at feined t)on beiben ; ed etf^öpfte fxd^ in (h*

nml^mtngen an 9lapoleon t)on feinem un^ciloollcn Vorl)abcn ab^ufle^en, ed fpra4

laut fftt bie ^iligfeit bet ^ttt&ge, bie eS bod() nic^t entfc^loffen toat, mit ben

*) Bpätn (20. 3an. 1859) fagte tx Üotolrl), Stuglanb <)abe onfptixlbcn, im ihirglfane fiiir

Utmit an \tintx tfrrn^e aufjunrOrn, bie Crflerrri(^ unb t^^u^n im B^dt \)aiUn toaibf. %tx

lufftk^r (ükfonbtr in rBeilin, SBoron ^ubberg, befÜtiatf bie« auf eine Qftage MH €(^lHni|; bo

iNu^lanb nie itibtn tbnnt, ba§ Crflrrrfict) aul rinrm ihicgt mit ^ranftfic^ flttici^ b^^^M^^*
lofU fl |i4 ai«Mll Mit bmfclbfn aber bif tQrfifd^ liiaftrfl(n()ritrn MltaM(|ni tdiiif

(IV, 4m M Bciftt^c Vv^nb«, fat biefe Untetfia|mia fidler biricuiQe (^raohci^ fit U\n<

orifnUHf«^ 9Um im gmiimen, blieben etfolglol (Y, p. UX
*itn fi««|»fi14( CtfaHbU in Zurin, *Dnn| iiAtoux büuuergne. erflArte im S*t:

•Km ttiitiMtiif MM pimänm U ynadhrt oeeasioD pour (airo U gaerre,

OB pHlflite.« (CK« d. ^ubfoii AR fllat»iibiic9 ffcbc. 88.)
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SBaffen aufredet äu f\aUm, e§ t)etfud)te eine S5cttntttelung hnx^ hk 6enbung

Sotb ßon)Iet)'§ naä) äßten, bie f(^ettetn tnugte, tnetl fte bte eigentlii^e f(]^n)e6enbe

gtage ganj ungelöft He^^) unb extetd^te fo ntd§t§ al§ Deftextei(^ ju l^ettitnen

unb ^f^apoleon gtünblid^ ju öetfttmtnen, beffen 5lrgtt)ol§n batauf öetflel, baß bet

^Pting mit betit ^önig bet SSelgier unb hem get^og öon ßoBurg ein ge]^eime§

©egenBünbniß ®nglanb§, Oefterrei(|§ unb $Pxeu§en§ gegen il^n Betriebe. @t

Beüagte fid^, ba§ ©nglanb, ftet§ egoiftijd^, \^n öerleumbe unb auf atte S[Beijc

ntipanbele, Beanttoottete ein Bejüglii^eg Si^tetBen bet Königin in gettjunbenet

unb geteijtet SOßeife übet hu feinblid^en ©lentente, bie untet Setufung auf hk
SSetttäge gtan!teid^§ legitimen ©inftuß in @utopa öetfümmetn tooEten. 5^id^t

glüiJIid^et ft^eint un§ ^tinj 5llBett bei feinet SSetatl^ung $Pteu§en§ getoefen ju

fein; t)on ^tan!tei(^ gebtängt, ft(^ neuttal ju etHäten, l^atte bet $tinä=9iiegent

ben ©tafen $etpond&et nad^ Sonbon gefanbt, um ftd^ füt getoiffe ©öentualitdtcn

mit ©nglanb ju öetftänbigen unb p etfal^ten, h)a§ baffelbe in fold^en tl^un

ttjetbe? ^et t^ting ettoibette, ha% eine Untetftü|ung gton!tei(^§ äuget fj^age

fei, übtigenS abet ©nglanb ftd^ nie auf betattige binbenbe @t!Iätungen füt mög=

ii(^e gätte einlaffe. ^Pteugen möge tüften , auf bie Otganifation bet S5unbe§=

ftieg§mad^t btingen unb fo ©ettjel^t beim gug hk ßteigniffe abtoatten, bie ge=

tDöl^nlid^ anbetg !ämen, al§ man ettoatte. S)ie toal^te ©tät!e unb 6i(^etl§eit

bet Sftegietungen liege l^eute in bet öffentlichen ^JJleinung, hk butd^ fteie i)i§«

cuffion gebilbet unb etleu(^tet fei. 3n il^t fei bet Seitftetn unb 3uglei(^ bie

S5ütgfd)aft füt hk ^anblungen bet ülegietung p fud^en. Dag $Pteu6en§ 6timme
Kaut unb feft fei, fei hk ßauptbebingung feinet 6i(^et^eit unb 6tät!e. „5!Jlein

'^ai^ ift alfo, tufen 6ie biefe 5Jlad^t in'§ 6piel; fie ift e§, hk gtan!teid^ unb

Sfiuglanb im 3öume l^alten, ^Deutfd^Ianb einigen unb hk enbgültige @ntfd§eibung

in 31^te §änbe legen tüitb."

2)iefe ülatl^fd^Iäge betüöl^tten ftd& im gottgang bet @teigniffe fe^t toenig.

2Ba§ l^alf e§, bafe, toie bet ^Ptinj e§ getoünfd^t, SBaton 6d^Ieini^ ^teugen§

6teEung in bem beDotftel^enben ß^onftict in bet angegebenen SSeife mit lebl^aftet

SSetonung bet beutfd^en 5lufgabe bet ülegietung batlegte, ba leitete nid^t ent:=

f(^Ioffen tnat ju ^^anbeln? gut ^teugen !onnte e§ fid§, fobalb bet @ntfd§Iug

5RapoIeon§ in Italien einjugteifen feftftanb, nut batum ^önbeln, il^m enttoebet

entfd^ieben entgegenjutteten obet il^n gcloöl§ten 3u laffen unb hk gtage bet

$etaogt^ümet untet feinet ßonniüenä in hk §anb p nel^men; inbem e§ fid^

p feinem öon beiben entfd^Iog, fe^te e§ fid^ atoifd^en gloei 6tü^le, etbittette ha^

im 6tid^ gelaffene Deftetteid^ unb feine 5lnl§änget unb füT^tte butd§ feine unüate

$PoIiti! bet betoaffneten SSetmittelung ben ]^albfdöläd^tigen Stieben öon ^iüa^^

ftanca ^^etbei. i)et ^tin^ geftanb felbfl im ^etbft, ha^ ^teugen ganj bi§ctebititt

fei unb bod^ toat c§ nut feinen ütat^fc^Iägen gefolgt ; et öetttaute ]§iet offenbat

äu fe^t bIo§ auf hk 5!Jlac§t libetalet $Ptinci:|)ien , toäl^tenb biefe füt hk au§=

toättige $Politi! o'^ne entfd^Ioffene§ ^anbeln unftu(^tbat bleiben. Die fort*

to&l^tenben SSetmittelungStjetfud^e @nglanb§, hk üiuglanb bann im @int)etftänb=

-) „Ne vous offensez pas, ceci n'aboutira ä rien," jagte ^apokon bem fatbinijd^en ©e*

fanbtcn.
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ml ntü 9{apoUon burd^ bcn ^orj^lag eined ^ongteffeil, bei aOeS m Serto i iumg

Mnqim inu§tc»j, Ittn^it, licften ben Äaijet nur 3«t füt feine Stoflimqen

getDinnen unb etleid^tertcn fein 6piel, bte ßage fftr Oefletteidi fo unerttä;

|u maäfm, bag ed fein Ultimatum flellte. SBeld^e SBitfung !onnte ed in fold^v

Sa^ f^ibm, bafi bic Äönißin bic i^aifcrin-^Jiegcntin befd^toor, ber Poifer mnnr

bo4 ben Meg nid^t übet Satbinien ^inauS Detfolgen unb fid^ bamit begnii

baffelSe öon bet ö^rteid^ifd^en 3nt)afton ju befreien? Die Stellung (^nglonb*

toatb nocft fritifc^er babutc^, bog bie gfü^ter bet Dppofttion, Sluffett unb

$almerfion, toeld^e butc^auS italtenifd^ geftnnt toaren, t^enn aud^ bet etflete bar

SBetttauen beS leiteten auf 9lapoleon feineötüegS tl^eilte, baS ^inifletium 2)erbp

flüt|ten unb nun eine butd^auS anbete Haltung cinfd^lugen, inbem fie bie toll-

flfinbige SBettteibung Deflettcid^S au8 Italien au intern ^^rogtamm mad^ten unb

fKft übet ©iHaftanca, baS bie Hoffnungen bet ^talienet fo entt&ufc^t, fe^t

etbittctt jetgten. 5lod^ fd^otfet ttot biefc ^igftimmung ^etoot nad^ bet glug-

f d^tift ,,le Pape et le Congrös" unb bet ^nnejion Slijaa'ä unb 6at)o^en8. Det

Äaifet toat übet ben SQßibetflanb ßnglanbS gegen leitete fo etbittett, baß er

öetfud^te, ben fiotb ßotolet) bei einem Smpfang perfönlid^ anjugteifen, inbem er

ifim in ©egentoatt beS tuffifc^en ©efanbten ^öortoürfe übet bie 4>Q^tung feiner

Äegietung mad^te, toaS ftd^ abet bet S3otfd^aftet nid^t gefallen liefe, inbem er

bem Äaifct bemerfte, et fei gu jebet ©töttetung beteit, abet eS fei gegen feine

SBütbe ju ^ötcn, bafe bet Äaifet feine ^egietung gegen ben tuffifcHien ©efonbten

!titifite, fo bag et eS labten muffe obet bieS gegen i^n felbfl fo tl^ue, bafe bet

tuffifd^e ®efanbte e8 labten muffe. 3nbe6 ba Snglanb aud^ l^inftd^tlid^ Saöo^en^

nid^t entfd^loffen toat ju l^anbeln, fo l^alf fein ^Jlifemut^ nid^tS; bet 5^aifer

nötl^igte Saoout butd^ bie Dtol^ung, SSologna unb Sflotena ju befejen, noct

qjä>€n unb etft Piet Monate nad^ bet Abtretung toatb bie j^omöbie bet %b^

fUmmung in*8 SBetl gefegt, nad^bem bie ftan^öfifd^en ^Igenten l^ixi gehabt,

bie 9B&4let ju beatbeiten. 6at)out abet, nac^bem et bie bittte ^Qe ^attc

fc^ludfen muffen, fagte ju SBenebetti nad^ bet Unterjeid^nung mit ^Red^t ^ei

maintenant vous voilä nos complices", granftcid^ fonntc ben 3talienetn ni(ftt

we^t entgegentteten. gut C^nglanb toie füt 2)eutfd(>lanb ttjat bet fooopefc^e

$t&ceben3faa fo bebtol^lid^, toeil et bie etfle SBettDitflic^ung bet Zl^otie ber

notütlid^en ®tenjen sur le versant des Alpes toai unb man in fjtanfteic^ r*—
öon bet fjortfü^rung berfelben auf bie Sl^eingrcnje fprad^. 9lbet eÄ ^atte fdjti

U(^ ttgenb toeld^e %uefid)t auf dtfolg, bog bet ^tin^, um bie Einigung Deutfci)*

lanbS ju befötbetn, SluffeÜ tiet^, bog 6nglanb fud^en fofle, ben Heinen i>ö^n

^ttrauen auf ^reufeen beizubringen, totldit^ it^nen aQein 6d()u| gePod^tm

ttnne. 3ene ^öfe tougten )u tDo^l, bag iebe Einigung nut auf ^flen ibtet

6out>etAnetAtlted^te in Stanbe fommen !önne unb thtn be^^alb toat biefelbe

nur butd^ ^lut unb (fifen mbglic^.

%m l.3mi btadftte bet „^JJ^oniteuf' ein Shintfefl 9lapoIeon*l, beffen 3toefl

toat« bai etf^atterte S3etttauen in gftanfteid^ fSftiebfettigl^it ^etjuM^n ; ollein.

*) «M IN«t,' [a%U 9Uipo[f0ii, .Kuft bcK ttdtq obn eint alAaifiibc •nmot^sitiia fftc
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)ie ^Ptinj 5llBett fagte, ift e§ ntc^t 3ebetmann gegeben, einmal 23etIoxene§

liebet ju erttjerBen. Unter bem S5otgeBen hu SSeJorgniffe ^eutf(^Ianb§ ju äer=

treuen, lub bet ^atfet ben $Pnna=9flegenten ju einet SSegegnung in S9aben=S3aben

fein; man öetmutl^ete bamal§, hk toaijxe 5lBft(|t fei il^m hk S^ll^eingtenje gegen

«ine 35etgtö§etung $Pteu6en§ in S)eutf(^Ianb ipIauftBel 3U mad§en, aBet etft

fpätet etful^t bet ^Ptin^ 5llbett äuöetläfftg , ha^ bet ^aifet feinen Spian einet

SJetgtö^etung ^tan!tei(^§ auf eine neue S^ettitotialüetönbetung im Dtient 6e=

gtünbete, nämli(^ hu 2lBttetung bet 2)onaufütftent]§ümet an Deftetteid§, o^ne

ha^ et an ben not^tnenbigen 2öib etf:|3tu(5 S^iuglanbS backte, toeld^eg natutgemög

dn entfd^iebeneS S3eto einlegte. 2)et $Ptin3=9flegent in tid^tiget @t!enntni6 bet

ßage öeteitelte jebeS ^igttauen bet beutfc^en gütften gegen hu SSegegnung,

tnbem et i^te SSetl^eiligung an betfelben öetanlagte, fo Blieb bem ^aifet nut

üBtig hu nac^btü(!li(^ften gtieben§t)etfid§etungen ^u geBen, ba il^m nid^t§ fetnet

liege, aU beutf(j^e§ ©eBiet in gtanfteid^ einoetleiBen ^u tooEen ; et leugnete jebe

jl^eill^aBetfd^aft an bet giugf(^tift „L'Empereur et la Prusse", toeld^e hu 9l^ein=

gten^e fotbette unb Bebauette il^t @tfd§einen, t)on bem man gleic^trol lougte,

ba§ e§ untet ßonnitjenj bet ütegietung ftattgefunben, bie öffentliche ^[Jleinung

S)eutfd)lanb§ fei aBet fo :patteiifd^ aufgetegt, ha^ et nid&t toiffe, tt)a§ et tl^un

foöe um fte 3U Betul^igen. 5^i(^t§ fei leid^tet al§ ha^, toax hu 5lnttoott be§

$Ptin3«9legenten , et möge nut allen in Stäben anhjefenben gütften biefelBen

ftieblid^en 6t!l&tungen geBen, fo toütben feine 5lBftd§ten allgemein genug

Be!annt toetben.

5£)iefe !luge unb tuütbige ^ßolitil $teu6en§ fanb natütli(^ leBl^aften S5eifaE

in (Snglanb. ^an fa^, ha^ bet ^aifet fid^ toenigfteng füt biefe§ 3a!^t genöt^igt

fü^le gtieben ju l^alten; aBet ha^ SSetttauen auf il^n tüutbe bamit nid^t l§et=

gefteEt. 3m ©egentl^eil toutben hu 5ltBeiten füt hu SSettl^eibigung @nglanb§

^eiftig fottgefe^t, ba§ $Patlament öotitte 9 ^itt. £., toobon 2 WU. füt ba§

[oufenbe 3al§t, um S5efefttgung§tüet!e unb S5ett6eibigung§mittel aEet 5ltt auf

linen bet äßütbe unb 6i(^et]^cit be§ Sanbe§ entfpted^enben guß gu Btingen.

)ie S5egeiftetung bet Nation füt biefe Untetnel^mung toat fo gtoB, baß Beteit§

Im 3uni 1860 130,000 ^teitoittige aBtl^eilung§toeife auf i^te eigenen Soften

lai^ Sonbon !amen, um in ©egentoatt bet Königin JftoBen i^tet 2Qßaffen=

!ttig!eit aB^ulegen. S)et ^Ptinj BettieB biefe S^etoegung mit aEen ^täften, ha

äuetft etlannt l§atte, toie gto§ bie 3Jlängel bet Dtganifation be§ englifd^en

leeteg unb bet flotte tnaten; mel^tete toefentlid^e S5etBeffetung§öotfdaläge, Be=

fonbet§ füt bie leitete, gingen ton il^m au§ unb tüutben butd^ hu mit üBet*

tafd^enbet 6a(^!enntni6 geatBeiteten S)en!|(^tiften öon feinet §anb in'§ SeBen

gefül^ti S)en ^Jland^eftetmännetn S9tigT§t unb ßoBben, toelt^e hu Sid^etl^eit

@nglanb§ aEein auf ben mit ^tanfteid^ gefd^loffenen §anbel§t)etttag gtünben

tooEten unb hu !oftfpieligen 5lnftalten al§ eine ©etauSfotbetung angtiffen, et=

toibette $Palmetfton untet lautem S5eifaE be§ §aufe§, bag biefe 2öet!e bie ein=

äige ©tunblage füt. ein loitHid) fteunbf(^aftlid§e§ SSet^ltniß mit x^xantx^i^

Bilbeten. „60 lange toit öettounbBat finb, Bieten toit eine S5etfu(^ung jum

5lngtiff. ^a^zn toix biefen nid^t nut geföl^tltij^, fonbetn l§offnung§lo§, fo toitb

et nie tetfud^t tüetben."
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Ten ^oxiqan^ ber italtenifc^en SBetoegung, totlditi txnm C(toitn $Ia| im
Tj. ^anbe einnimmt, brauchen h)ir ^ict nic^t ^u terfolgen. 2oih 9{uffeII fd^toatifte

)tDif(^ feinen italienif^en S^mpat^ieen, bie i^n ttteSen no(!^ Diel tDetter in

qtfftn all 9lapoleon, unb bem ^igtiouen gegen le^tern. ^U )u gfolge bei xei§aib

fortfd^reitenben S^ergtögetung ber jungen openninifd^en Ü){ad^t baS (Bftfl^t ent«

fUmb, granfreid^ fotbete ein neue« ^lequiöolent in ber 3nW 6orbinien, erflarte

ber englifci^e ©efanbte in Jurin, bofe feine ^Regierung biefe ?l6trctung. bie übrigen«

nie beobfic^tigt toax, al8 ^hiegöfott bctrad^tcn toctbc. Die 3bcc bogcgcn, toeld^e

9{apoleon Anfang 18G1 Sorb Sotole^ na^e legte, Oefleneid^ möge Sknetien an

3talien Dcrfoufen unb für bie ^Älfte ber Summe S3o8nien unb ^erpgctoina

»on ber ^^forte ertoerbcn, bittigten bie beibcn cnglifd^cn 3talianifftmi»^Hnifler,

(our two old Italian masters nannte fie Sab^ äOittiam 9luffeQ) lebhaft, unb

beflagten e8 in naiüer Söeifc fcl^r, als bie 5ftcrreicl^ifd^c Siegicrung ben $lan all

gftn^lic!^ inbiScutabel ^urüdftoiel.

^nfd^einenb too^l h)ar ber $rinj nad^ einem irifd^en ^2Iu3fluge Don ^almoral

nod^ SBinbfor im Cctober 1861 jurütfgcfcl^rt ; ber 3:ob ber ^erjogin Don ^^ent

^atte i^n h)ie bie 5lönigin tief erfd^üttert, fonft aber geflaltete ft4 bal Seben

feinel ^äuSlid^en 5hei|eö fo fd^ön toie möglid^. 2)ie J^rinjeffin ^2l(icc toar bie

glüd^id^e SBraut bei ^rin^en Subtoig Don Reffen, ber $rina Don SBalel toat

Don einer Steife nad& ßanaba unb ben 23ereinigten Staaten, too er eine begeiflerte

3[ufnal^me gefunben l^atte, jurüdfgefcl^rt unb l^attc bie UniDerfität ßambribgc

bejogen, ^rinj 3llfreb l&atte nad^ tool&I beflanbcner ^Prüfung feine Uebunglfa^rten

angetreten. 3lbcr bie ©efunbl^cit bei ^rinjen Gilbert toar fd^on länger erf^üttert

;

gar inand(|mal ^atte er über ficbrigel Untoo^ljcin ju Hagen unb biefe ^Infdtte

je^rten um fo meljt on feiner ^haft, all er nidjt getüol^nt h)ar ftd^ gu fc^onen,

Dielme^r tro^ aflcbem fein regelmagigel Xagctuerf fortfc^tc unb atter ©efelligftit

beitoo^nte, fo fd^toer i^m biel oft toarb. i)er plö^lid)e Sob bei 5^ömgl $ebto

Don Portugal, ben er toie einen Sol^n liebte, erffütterte i^n auf bal Sieffte.

.£al f(^rerflid^e (heigniß !ommt mir ni(^t aul ben 9lugen/' fd^rieb er feiner

Xod^ter in Xeutfd(>lanb ju i^rem 21. öJcburtItag. „Sdfeone ^ici, o^ne (Sefunb-

^eit ifl el unmöglid^ ettoal 2)auer^aftel ^u 6tanbe au bringen.* ^1 toar bal

U|>te 3^t^f"' ^öl bie ^rinjeffm Don ber ^anb i^rel Sßaterl erhielt, eine 2)urdJ»

nfiffung bei einem S3efud^ in Sanbtoic^ brad^te i^m heftige r^eumatifd^

Sd^mer^en, Don einem ^ulflug nad^ ^ambribge )u feinem So^ne !am er no(|)

fr&nfer jurüdt 9lod^ toel^rte er ftd^ mit atter ^aft gegen ben anbringenben

{Jfinb. i)ie Xrent»^ffaire mit ben ^Bereinigten Staaten erfaßte er in i^rer ganzen

nid)tigreit unb er toibmete i^r fein le^tel trefflic^el ^emoranbum, toeU^ci

toefentlic^ beitrug bie ft^toierige unb gefa^rbro^enbe gftage in bal SBette einel

möglidyen ^ulgleid()l au leiten; aber feine Ptaft toar erfc^dpft, bal fjfieber nabm

au. i'orb $almerfion, ber i^n am 3. December fal), toar erfc^redK über fein

9ulfe^ unb Derlangte, baß anbere Zierate augeaogen toürben. ($1 famen beffeie

Xage, too ber ^riu) fi(f| aul SBalter Scott Dorlefen lirfr aber am 11. trat eine

entfd^irbrne IBerfd^lintmerung ein, bie l'unge toar in ^Dlitlribcnfc^aft geaogen, ber

ütanfe begann au p^ntafiren. 3n einem listen ^ugenblicf erfannte er not^ ein*

mol bie Itdnigin unb nannte fie fein »gutel Sfrau^en" ; am )lbenb bei 14. trat
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ba§ (5nbe ein. 2)te Königin, am SSette !nieenb, l^telt feine Iin!e §anb, bie fd^on

cx!a(tete, auf bet anbetn Seite toax ^tinjeg 5llice, ju ben güfeen fnieten bet

^Ptinj t)on SSaleg unb hk ^Ptinjeffin §elena, gegen 11 Ul§t entfd^Iumntette ct.

netfoxfd§li(^ finb bie äßege bet S5otfe^ung ; in futjet gtift toaten nat^ einanbet

toei Sännet aBgetufen, treidle nad^ menfii^lid^et ^eted^nung füt i^x S3atetlanb

nb @uto^a faft unentBel^tlid^ fi^ienen, (Jaöout unb ^Pttnj ^llBett. @tn teid^eg

SeBen toat ]§iet ftül^ gefd^Ioffen, öextüaift ftanben hu ^inbet, benen feine Seitung

fo tt)idt)tig toat, geBtod^en toat bk l^o^e ^tau, beten ©atte, gteunb, S^latl^gelbet

unb gül^tet et ntel^t aU 20 3al§te lang getoefen tnat. 5lHe 6taat§männet,

hk mit xf)m in etnftete SSetü'^tung ge!ommen toaten, et!annten, ha% ßnglanb,

in beffen 5£)ienft et feine ^aft tetjel^tt, i^^nt unenblidt) üiel t)etban!te unb in

x^m einen unetfe^lid^en 33etluft etlitten ^atte; hie Stimmen be§ ^dhe^ toaten

öetftummt, bie ganje ^flation ttauette mit il^tet Königin um 5llBett ben @uten.

S3iclfad^ etl^eBt fid^ in ©nglanb in Stein unb ©tj fein S3ilb; abet ha^

befte i)en!mal l^at hie Königin il^tem entfd)Iafenen ®ema!§l gefegt, inbem fie

hie 3lntegung au bet 2eBen§16efc^teiT6ung 5!Jlattin'§ gab, tüeld§e butd^ i^te

5!Jlittt)it!ung ein fo teid^eS unb feffeinbeg SBilb be§ ebeln Staatsmannes

am 5ll^tone gibt, ben @nglanb toie ^eutfd^Ianb ftet§ mit Stolä ben tl^ten

nennen toetben.
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betteffcnb ben tüififti^^gtied^ifd^en Shcit öon 1868/69.

^K^^^>i/>i^S/^/S/^

Umfang unb Xtagtoeite ber grogen 93er&nberungen, toeld^e fid^ tofi^renb

bec legten So^re in bei politifd^en 2aqt unfereS äBelttl^eild t)oIl3ogen ^oben«

ftnnen beutlid^er nid^t iHuflrirt tuerben, aU burc^ einen Si^ergleid^ jtoifci^en ben

Skt^ältniffen, toeld^e bie gegenwärtig junt 3lu§trag fommenben gtie(^if(^«lürfi«

fd^en ®renjfhcitig!eiten begleiten, unb ben füt bie eutopäifd^c (Sonfetenj uom
SBinter 1868/69 ma§gebenb gcloefenen Umflönben. — 2)amal8 toie l^eute tiar"^

'*-

eS pd^ um bie Söfung beS $toblcm§, ha^ SBebürfni§ nad^ er^oltung beö

benS im Orient mit ben ^fpitationen gried^ifd^en S^rgeiged unb mit ben got*

berungen beS fog. ^iotionalitätSprincipS in einen gctoiffen ßinflong ju bringen;

Ä^nlid^ toie öor elf 3a^ren laufen ben ib^iucn im europäifd^en Silboflen aud^

biefe» ^J^lal griebenSgefal^ren für ben SGßeften parallel, bereu 3lbtoenbung baS

Dotne^mfle 3«l ber beutfc^en ^Politif bilbet. ?lud^ in bcm Sßetl)ältni6 ^ufelanb*

)u bem ^eUenifc^en 5^5nigrei(^ l)at ftd^ tro^ bei ittjtoijd^en eifolgten Sujpi^ung

ber ®fgenf&^e atoifd^en panl^ellenifd^en unb panflat^iflifd^en S3eflrebungen äBefent«

lid^ nic^t üer&nbert; gerabe toie jur 3^it bed ^anbioten-^ufftanbed fielet boS

$detlburger Sabinet ftd^ aud^ gegentoärtig genöt^igt, ben i^m fonfl fo anti«

pat^ifd(Kn 93efliebungen bed ^eQenent^umd einen getoiffen Sorfd^ub gu leiften

unb feine SBünfd^e für ^rtoeitening flatoifd^en öinfluffeö auf bie ^alfanöer^fiU«

niffe in baS (^etoanb grogmüt^iger (^önnerfd^aft für feine f ömmtlidt^en

®laubendgenoffen ju fleiben. ^n ber 6pi^e ber ^&(^te, toeld()e ber (h^altung bei

orientalifd^en Status-quo i^re Soige toibmen, fle^t auc^ biefed ^al ber öfter«

retd^ifd^e ^iferfiaat, to&^renb grantreidt^S gegentoärtiged ^er^alten ber ^aupt*

fad)e nadj) aU neue Auflage ber im 3. 1868 befolgten ^olttiC bei britten

9lapoUon bejeid^net toerben (ann; in beiben SAden ifl g^anlreic^ bur^ totftß

unb centraleurop&if^e 9{üdfftd^ten Deranlagt toorben, bie anfdnglid^ t)on i^m

bef4ü|te griec^ifd^e Bad^t jufl in bem entfc^eibenben ^ugenblidf oufjugeben unb

oai einer treibenben )u einer ^emmenben ^Qd{)t ^u toerben. Unb tro| biefet

Ve^nli^fetten bietet bie heutige äBeltlage ein Don berjentgen
bei 3o^rel 1860 fo total t>erf(4iebenel l^tlb, bag bie großen 9et«

Anbcrungen ber letzten 3^%tt nidf^t beutli^Ki, oll burd^ einen ^rglei^ jtoif^M

^moU unb 3e|t |ut tinMauung gebrad^t toerben (ünneit.
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Diefe 35exf(^tebenl^ett ift auf 3 to et Untftänbe äutötfäufül^tcn, hk nid^t nut

ntd^t in innetem Sufamtnenl^ang [teilen, fonbetn einen getabe^u gegenfö^lii^en

S^ataÜer tragen. 5ln bex 6^i^e betfelBen äöl^ig^attei, ttield^e bot elf äal^xcn

hu 51ufte(^tet]§altung bet alten 2^tabitionen T6titif(^ei: Dtient^oliti! füt felBft=

t)etftänblid§ onfal^, fte^t feit bem ^pril b. 3. ein @taat§mann, beffen üBetfd^toeng»

li^t jpi^antafie ftd& ju bent Sßal^nglouben an hk ^öglid^!eit einet ben englifd^en

unb ben euto:^äif(^en ^nteteffen entf)3ted^cnben ftat)if(^en ^Degeneration bet SBaüan*

^alBinfel öetittt l^at. 3m SBunbe mit bet Tla^i, toelc^e feit 150 3al§ten con=

fcquent bem 3iele nad§gel§t, butd^ bie S3efi|nal^me SonftantinopeI§ pt 2Belt=

^ettfd^etin ju toetben, geben!t ^x. ©labftone ha§ l^eutige tütüfc^e IRei(6 in eine

„fteie", t)on Sflufelanb unb Oeftetteid^ gleit^ unaBl^ängige ß^onföbetation (^tift*

lid§et S5ol!anftaaten ju t)etn)anbeln, auf fold^e SSeife hk otienta(ifd§e f^tage

befinitiö ju löfen unb bie ©efal^t einet flaöifd^en UeBetflut^ung ^itteleuto:pa'§

aB^utoenben. @§ T6taud)t biefe§ Untetne^men nut um einen t^atfäd§li(5en

6^titt tüeitet gefötbett ju toetben, bamit hk Unt)eteinBat!eit beffelBen mit ben

toal^ten 3nteteffen @nglanb§ (gefd^tüeige benjenigen be§ euto^äifd^en geftlanbe§)

oud& S)enen öetftänblid^ toetbe, hk ftd) au§ Sfiüdfid^ten innetet Btitifd^et ^Politi!

in bie ©efolgfd^aft be§ l^eutigen 5Ptemietminiftet§ bet Königin 23ictotia Begeben

^abtn. ^it foli^et @t!enntni§ bet toal^ten Sage bet 2)inge toitb gugleid^ ha^

©efdöid bet 5lbenteuct=^oliti! entfd^ieben fein, hk jenfeit be§ Sanal§ i]§t SBefen

tteiBt unb attein butdö hk fptit^toöttlid^e Unfenntnig continentalet 2)inge etüätt

toetben !ann, an toeld^et bie 5[Jlaffe englifi^et Sßöl^Iet laBotitt. @ngtanb§ ^it&

fel^t 3U ben toal^ten 5Ltabitionen feinet ^oliti! ift al§ Bloge gtage bet Seit

an^ufel^en unb tüefentlid^ babutd^ etleid^tett, ha% fi(^ biefet $oIiti! feit h^m

getBft be§ Sal^reS 1879 6tü|^3un!te batgeBoten ^aUn, toie fte !aum iemal§

ftül^et in gleid^ au§tei(^enbet SBeife öotT^anben getnefen finb. 5lm SSotaBcnbe

iene§ Btitifd^en St^ftemtoed^felS, bet ju bet ^Inomalie tuffif(^=englif(^en ^ufammen^

ge'^en^ in bet otientalifc^en gtage gefül§tt l^at, toat ^itteleuto^a jum 6(^au=

pla^ einet S5etönbetung getootben, tod^e ein gal^t^el^nte lang geftött getoefeneg

SSetl§ältni6 toiebetl^etgeftellt , bem gtieben unb bet 6id§et^eit @uto:|3a'§

einen ^tenft t)on unetmeglid^et S^tagtoeite ettoiefen l^atte: hie 5lu§föl§nung

^^nb bet Siif^mmenft^Iug Oeftetteid^g unb be§ beutfd^en üieid^g

^ftaten jut öoUenbeten ^^l^ötfat^e getootben! 5D^it biefet ^l^atfad^e

^ftitb iebe biefen S^amen öetbienenbe ]6titif(|e ^Politi! l^infott in etftet 9ftei]§e p
H^(^nen l^aBen.^ 2)et SSebeutung geted^t 3U toetben, toeld^e bie öftetreid^ifd^^beutfd^e OTiance füt

unfet SSetpltntg ju gtan!teid§ unb ju 3flu§Ianb ^ai, ift ^iet nic^t bet Ott. S)a

ha^ 5lctenftüdC, ba§ p ben öotliegenben S5emet!ungen hk 35etanlaffung gegeben,

augfd^ließlid^ auf ben Dtient S5eaug l^at, T6efd§tän!en tüit un§ auf eine @t=

innetung batan, ha^ etft hk SSetftänbigung ätoifd()en ben Beiben üleid^en bet euto-

:pöifd§en ^Dflitte unfetem S5ol!e hk 5!Jlöglid§!eit geboten ^at, auf eine t)on ^eteto*

gcnen ülüdEftd^ten unaBl^öngige, unfetn bleib enben Snteteffen entfpted^enbe

ßöfung bet otientalifd^en gtage, b. ^. batauf l^in^utoitfen, bag hk @tbfd§aft bet

2:ür!ei in einem anbettt, al§ bem :panflat)iftifd^en 6inne tegulitt toetbe. @inem

mit un§ öetfbleuten, un§ öetbünbeten €eftetteid§ bütfen unb muffen toit hk
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gitflAnbe beftimmenb einjutoirfen unb babutd^ bie (Befo^t objuloenben, tuelc^e

unfere gefammte ^act bebto^en toüibe, toenn eine Dom äBeigen ^eet bid )um

SolpotuI, bem d^l&nbe beS abriatifd^en ^eeted unb bem Xonauufet teid^enbe

floütfc^ ihtte ben Seib bed Q^ermonent^umS umfpannte. Suf biefeS 3^^^ ift

bie bfutf^c $olitif feit bem Dctober 1879 gerietet t^etüefen, biefe ^bfi^t ift

Don bem gürflen ^iSmorrf auf ber ßonfetcnj Dom 6ommet b. 3- «"b nad^

^bfd^hig berfclben öcrfolgt tootbcn, toä^rcnb ber türfifd^-gried^ift^e Streit öom

SaffCi 1868—1869 und an ber Seite 9lu6lanbd unb in bec 9^i^ bei

(Seiner Oeflerrcid^S unb bc8 tücfllid^en ©uropa gcfunbcn l^attc. 3Bir tooten

bomald ju einer 3wtücf^altung 9cnüt()i9t, bcren legten ®runb bie toiberfprud^l»

PoQe ^gent^ümlid^feit unfererSage bilbete: nad^ unferen bleibenben 3ntetef|ai|

im Orient ju fragen, tüaren toir gar nid^t in ber Sage, folange unfer nfitftflel

3ntereffe unä gcbieterijd^ nötl^igtc, an ber 6eite lHu&[anbäf gegen bie gf^inb«

feligleiten ^ranheid^S unb Oeflerreid^S Stellung unb Sid^er^eit ^u gewinnen.

£)ie ©cfd^id^tc jener erften bie fog. gried^ifd^e Sfrage betrcffenben Gonferenv

3U toel^er ber fanbiotifd^e ?lufftanb bc§ 3a^re« 18GG—1868 bie Skranlaijung

gegeben l^atte, ift i^ren §auptjügcn nad^ löngfl befannt. 3" i^tet Äenntnt§

im ßinjelnen glauben toir bur(^ bie S3cröffentlic^ung ber bisher geheim ge-

haltenen öertraulid^en ^oU, toeld^e baä 6t. ^Petersburger ßabinet unmittelbor

nad^ getroffener ©ntfd^eibung unb nod^ öor 6d^lu§ ber ßonferenj an feine au8«

toärtigen Siliertreter richtete, einen nid^t untoid^tigcn 23eitrag liefern gu fönnen. —
f)ie Jöerl^ältniffe, toeld^e jene Gonferenj begleiteten , bürfen ber ©auptfad^ nad^

ald befannt PorauSgcfe^t toerben — fte ftnb in bem Porliegenben ?(ctenflfldE

aufeerbem fo einge^enb erörtert, baß eS toeiteren ^luSfül^rungen über biefelSen

nid^t bebarf. ^ux baran toirb nod^ erinnert luerben muffen, ba6 bie TOene

ber Unfd^ulb, toeld^e baS ruffifd^e (Sabinet in biefer Ülote annimmt, inbem el

aüe Sdjiulb an ber türfifd^-gried^ifcften SSertoidfelung auf ben ^iniftet SBulgari»

^Äuft, JU ben befannten i^atfad^en in Sffiibcrfprud^ fielet, baß ber ^anbioten«

oufflanb Don 6t. ^^teröburg au^ längere 3fit l)inburd^ birect ennut^igt toorben

toor (ben jur 3luffüllung ber 3nfurgenten(affe in ber ruffifc^en ^auptftabt Der«

onflalteten offentlid^en ^aU ^atte bie faiferlid^e i^milie befugt) unb bag bec

bamalige Jöotfcftafter in ßonflantinopel, ®eneral 39nötiett), bie Il^atenlufl bd
^Qenent^umd burd^ Übermittelung feiner fanariotifc^en Ofteunbe eifrig gefd()ßTl

unb in ber il^m eigentfjümlic^en jtoeibeutigcn SBeife ben gro6gried(|ifd^en ^gito«

toun ruffifd^e Unterftütungen in ^2lu8pcl)t geftcUt ^atte. — Donath toerben bie

et a. 0. enthaltenen ^ilngaben über bie 64)toere ber öfleneid()if(^en SBerfd^ulbung

unb über 9(uglanb9 unüerbrüd^lid^ neutrales Skr^alten ju corrigiren fein.

Der IBoOftAnbigfeit toegen fei fd(|liegltd^ no4 erto&^nt, bag (Srifd^enlanb

bn donferenjentfReibung nad) einigen 3dfi(nmgen allerbingB Sfolgc leiflete (bal

Winifterium iBulgari« toar burc^ ben ^lufifaU ber im 3<tnuat 1869 ootgr: tii

fSal)len \xm 9(ü(ftritt genöt^igt unb bur(^ eine Don S^mi% gebilbete \q

etfett toorben), bo6 in ben ^erjen ber Hellenen inbeffen eine lebhafte ^( fl

gegm Küftlonb jutüdTblieb , bem man Sd^ulb gab , burdft bie anffingli^e dx»

nratügnig unb fpAterr ^Heilgebung ber groggrie^if^-conbiotifd^n tfpirationen
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em ^ellenentl^um Ql6ft(^tli(^ eine Demütl^igung zugefügt ju ]§al6en. ^tefe iJctnb*

clig!eit ttjutbe but(^ ben in hu folgenben ^dtjxe fallenben Bulgaxifd^en ^itd§en=

teit unb 9flu6lanb§ ^Patteinal^me gegen ba§ öcnntenifd^e ^Pattiatd^at nod^ gefteigett

unb hk alte, auf hk „ottl^oboje" ©lauBenSgemeinjdöaft gcgtünbete tuffif(j§=gned§ifd6e

gxeunbfd^att int ^a^xe 1874 anfc^einenb für immer bem mobetnen 9lationalität§=

$Ptinci:p unb bet SE^eilnal^me ^fluglanbg für hk !itd§li(^en @mancipation§Beftre=

Bungen ber S5ulgaten geopfett. £)o6 ha^ 6t. $etet§16uxger ßaBinet ben griet^ift^en

5lnfprü(^en gegento artig hk leBl^aftefte Unterftü^ung ^u 2:^eil toerben lägt

ift aum einen 2:^eil ouf ben engen Sufammenl^ang 3tt)ifd§en ben l^eEenifi^en

unb ben montenegrinift^en ©renaanfrrüd^en, jum anbern %i}exl aber auf hk ?l]6=

\x^i aurüd^äufü^ren, hk peinlid&e @nttäufd§ung öom ^af)xt 1869 in 5lt]^en t)er=

geffen 3U mad^en.

S)ie ©(^t^eit unferer „confibentieUen ^ote" toirb buri^ ben Snl^alt

bcrfelSen fo untt)iberf:|3red^Ii(^ Befdjeinigt bag loir ber nad§ftel§enb mitgetl^eilten

genauen UeBerfe^ung berfelBen 5Jlid^t§ toeiter l^injusufügen braui^en.

©t. $Peter§16urg, b. 15. 3[an. 1869.

„3n ben erften öier^el^n klagen be§ 3^ot)eml6er (1868) fd^ien ha§ Sßiener

ßaBinet üiumänien äum §au:pttummelpla^ feiner aufgeregten unb aufregenben

^oliti! getoö^lt ju l^aBen. Söie Bereite bie le^te gel^eime S)en!fd§rift Dom
10. ^oö. conftatirt l^at, erfd&ö^)fte ©raf 25euft ftd§ in SSerfui^en, bie bermeintlic^en

Umtriebe $Preu§en§ unb 9flu§lanb§ in ber ^olbau=2öaIad^ei öor ben occibentalen

ßabineten ^u entl^üüen. 3n einer, ber 5JliIitär=ßommiffion be§ 9leid6§ratl§§ ge=

]§altenen Stiebe, fu(^te ber !. l. 9iei(^§!anäler fobann hk ^iotl^toenbigleit eine§ auf

800,000 50lann bezifferten @ffectiö=S5eftanbe§ ber öfterreit^ifd^en 5lrmee nad^jutDeifen,

unb mit ben ©efa^ren be§ „rumänifi^en 5lrfenal§" ju motitiren; eine balb

barauf öeröffentlid^te Sammlung officieEer S)ocumente erging fid^ in ben fd^toerften

lefd^ulbigungen gegen ben 50^inifter SBratiano.

^iefe burd^ eine forttüöl^renbe SSearbeitung ber öffentlid^en 5Dleinung t)er»

t&r!ten Umtriebe blieben nid^t o^ne ©rfolg. 3n $pari§ tok in Sonbon, befon*

>cr§ aber in (Sonftantinoipel fing man an fid^ äu beunrul^igen unb ijon ber

iot!^toenbig!eit einer üle^jreffion in ütumönien 3U reben. i)a§ S5erliner ß^abinet

lußte biefe ^ntrigue fel^r gefd^idtt 3u :pariren, inbem e§ htm gürften ^arl tjon

^ol^enäoHem ben 5!Jlinifter SSratiano ju terabfd^ieben unb feine TOßignug unb

S^ad§giebig!eit gegen hk ^Pforte p öerbo:|3:peIn rietl^.

@raf SSeuft, hem bringenb baran gelegen toar, (5om:plicationen im Orient

l^eröoräurufen unb Ungarn gegen ^reugen anpftiften, toar Je^t p einer t)er=

dnberten ^uffteEung feiner S5atterien genötl^igt — ein Unternel^men, p H^eld^em

bie Ungefd§idtii(^!eiten ber gried^ifd§en S^legierung il^m eine au^erorbentlid^ günftige

©elegen^^eit barboten. 5Da§ djlinifterium S5ulgari§, ha^ gel^Ier über ge]§Ier

begangen, ftd§ ju ber nationalen SSetoegung in @egenfa^ gebrad^t unb eine h^vx

©anbiotenaufftanbe gerabeju feinblit^e 6teEung beobad^tet l^atte, fül^Ite ftd^ be=

brol^t unb na'^m, um fid^ baburd^ in ber 5Ra(^t gu erl^aUen, eine ebenfo brü§!e

toie unüberlegte grontöeränberung öor. §err S5ulgari§ tooEte feine Verloren

gegangene $o:|3uIarität burd^au§ toiebergetoinnen; in biefer 5lbftd^t ging er t)on
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einem (^tem |um anbein übet, tnbem er eine 2)emonfh:ation )u @unflen

ber Ganbioten in9 SBerf fe|te, toelc^e getabe^u als ^audfotberung bei Pforte

ongefe^ toeiben mugte.

©et ^Iniflet be8 ^(uÄtoötttgcn, ^ert SDel^oniS, etfldtte Don bet offen!»

üd^ Tribüne ^etob, bag bic ^Innejion Cfanbia'd ein anettannteö 3«l ffin«

9o(ittl fei. ®(ci(^jeitic) bulbete unb erleichterte bie ^eüenifd^e 9{egierung bie

Silbung öon g^citoiCtigen-^onben. (Jine bicfer Sanbcn, biejenige, an beten

6pi|e ^ett $etropaolid ftanb, marfd^irte bei Xrommelfc^lag unb mit entfalteten

gfa^nen bur^ bie Strogen Don ^t^en, um bie ottomanifd^e (Sefaubtt^aft )u

(eleibigen.

I)a8 toat nut nötl^tg getoefen, um ben burd^ bie lange 2)auet be8 canbio-

tifc^en 9lufflanbeS erbitterten Sultan aufi ^öd^fte aufzubringen unb bem

SBiener Gabinct ben geeigncteften S3ortoanb ju einer ßomplication ju liefern. —
Sem ^nf^ein nad^ toar biefe 9{egierung aber nid^t bie einzige, toeld^e eine

Stübung ber orientalifd^cn SQßaffcr toünfd^te. Ob bie Slbfid^t, eine auötoftrtige

©iöerfton au3 ben i^n umgcbenbcn inneren Sd^toicrigfeitcn ju finbcn, ober ob

ber 3Bunfd^, unS Don $reugen ju trennen, babei maggebenb geloefen, mag

ba^in gefleUt bleiben: genug bag ^aifer 9^apoleon bie Umtriebe bed (trafen

Seuft unb feines ^otfd^afterd in ^onftantinopel )u begünstigen fd^ien unb bog ber

ftanjöftfd^e Sotfd^after ftd^ bem !. f. 3ntcrnuntiua augefellte, als bicfer bie Pforte

ju einem biplomatifd^cn SBrud^ mit ©ried^enlanb unb ju einer JRei^e ^öd^fl

getoaltfamer ^agregeln an^ufliften fud^te. i)iefe unfeligen 9{at^fd^l5ge tourben

Don ber Pforte befolgt unb mit einer 6ile in ?lu8fUrning gebrad^t, toeld^e

beutlid^ bie ?lbfid^t Derriet^, ettoaigen S3orftettungen ber übrigen europäifdjen

^fid^te burd^ DoQenbete S^^atfad^en ^uDorjuIommen.

®n fünf $un!te umfaffenbeS Ultimatum, h)eld^c§ in pcremptorif(^en ?lu^

btüdEen 9luflöfung ber S3anben, Siflirung ber grcitoiUigenjügc nad^ ßanbto,

bie ftnttoaffnung breier ber S3erproDiantirung 5heta8 angefc^ulbigter Sd^iffe,

(Benugt^uung für angeblich beleibigtc türfifd^e Dfpciere unb baS 9krfpted|Kn

fünftiger 3nne^altung ber Sßcrträgc Derlangte, tourbe ber ^eHenifdften Slegierung

überrei(!^t unb bem türÜfd^en ^iniflcr in ^t^en gleid^^eitig ber '^luftrag ert^eilt,

oDe biplomatifc^en 93erbinbungen abjubred^en unb feine 5^äffe ju Derlangen,

menn biefen (}orberungen nid^t innerl^olb ad()tt&giger gftifl DoÜflfinbig entfproc^en

tt)orben.

O^ne aud) nur ben ^2lblauf biefer Sftifl abjun^arten, ergriff bie $fotte fobann

bie folgenben ^aßtegeln

:

(ün Don ^obart«$aJ4a geführtes ^ottengefd^toaber n)urbc ciligft in bie

gtiec^if^en Q^etofiffer abgefertigt unb mit bem VHuftrage Derfel^en, ftd^ aQet J^br*

)euge )u bemAc^tigen, loeld^e bie canbiotifd^e 3nfurrection DetptoDiant:

(dUic^ieitig tourbe eine bereits juDot in (^pituS concenttitte 40,000 f>\

^Slaim fiaxU Iruppenobt^tlung unter ben IBefe^l Omer-^af^oi geft^

an bet gtied^if^en (S^ten^e eine bro^enbe ^ufflellung )u nehmen. 3nSorau
einer griedbif^en tUIc^imiiQ ttnbigte bie $fotte enblicb eine öden DbHen

'

(Brunbfd|en jutoibet taufenbe S^tttetbiniq fAinintlidicr in brr Sütfei nr
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^eöentfd^ett UntextT^anen , jotoie hk ©iperxung bet tüt!if(^cn §&fen gegen bie

l^eüemii^e iJlagge an.

©oBalb bie ^aä)xi^i öon bet ©tgxetfung biejet ^Jlagtegeln bem !aijei:I.

€aBinet bux(^ unfern SBotfd^after in ßonftantino^el telegtapl^ifi^ mitget^eilt toat,

peEte ba§fe(be ft(^ — ben SSefe^Ien 6r. ^Illaj. entf^ted^enb — auf ben 6tonb=

))un!t ber ftricteften ^Neutralität , inbem e§ ft(^ 3uglei(^ untjerjüglic^ anf(^ic!te,

einem ßonfXict äut)oräu!ommen , ber eine unBered^enBare ^ragtoeite ptte an*

nel§nten können. Umge^enb tüurbe ber grie(^if(^e ^Jlinifter in 6t. ^ßeterSBurg

oufgeforbert, bringenbe ©rmal^nunöen jur 5DNä§igung telegra:p]§if(^ na(^ 5ltl^en

ju fenben unb in freunbfd^aftli(^er äöeife ntitjutl^eilen, ha^ man fic§ in ©ried^en«

ianb fd)tt)eren ßnttäuf(^ungen au§fe|en toürbe, ttjenn man barauf rechnete, un§
t)on ben SSaT^nen aBjiel^en äu !önnen, hie un§ burd) unfere ^ntereffen unb burc^

hie cntfi^iebene 5l6ft(^t, ben allgemeinen grieben aufredet gu erl^alten, öorgefi^rieben

toorben feien. SOßeiter tüurbe ©raf 5!Jletaja erfuc^t, feinem $of bie ^rfüttung

berjenigen türüfd^en gorberungen auäuratl^en, toeld^e mit ber S5erfaffung be§

Sanbe§ in @in!lang geBrad^t tüerben !önnten unb burd^ ha^ 35öl!erred^t geredet*

fertigt erfd^ienen.

5le]^nlid^ ttjar bie <Spxa^e, toeld^e toir bem türüfd^en ©efd^äft§tröger gegen*

ül6er führten. ,3ir beftreiten nid^t/' — fo tourbe il^m gefagt — Mi S^^rer

9legierung ha^ Üied^t aufteilt, il^rem SSelieBen gemö^ ^k bi:|3lomatifd§en SSejiel^ungen

ju anbern ülegierungen ab^uBred^en , Inir Bebauern oBer, ha^ bie S^ürfei ftd^
—

tnbem fte 3u bergleid^en 5Jla§regeln gegentoörtig tl^re SufCud^t nimmt — inneren

SSerlegenljeiten au§fe|t, bereu ^^ragineite ftd^ nid^t t)orau§bered§nen lägt. @§ Itiirb

3[5rerfeit§ nid^t tüol beftritten toerben lönnen, ha^ unter ber d^riftlid^en S5e*

t)öl!erung be§ Orients eine beinahe aEgemeine feegung befte'^t: foUte e§ hem

gegenüber tüeife fein, in biefe entäünbbaren Elemente einen geuerfun!en 3U

Werfen?"

II

5ll§ ber ©eneral=^biutant Sgnatjett) un§ einige ^eii barauf berid^tete, bag

|te l^ettenifd^e ütegierung i^re ^Nationalen unter ben ©d^u^ unferer ©efanbtfc^aft

PeEen toolle, tourbe er telegrapl^ifdt) angelniefen, eine fold^e ©d^u^na^me 3U ber«

meiben unb biefelbe erforberlid^en ^aE§ abäuleT^nen.

2)ie erften ben tür!ifd^=gried()ifd§en StreitfaE betreffenben SNad^rid^ten toaren

in 5Pari§ eingetroffen, toä^^renb unfer SBotfd^after al§ @aft bei bem §oflager öon

ß;om:|3iegne öertoeilte. .^aifer 5Na:poleon nal^m biefe ^unbe mit fd^einbarer

©leid^gültigleit auf; al§ ©raf ©tadfelberg i^n bringenb erfud^te, frangöfifd^er

©eit§ in ßonftantino^jel toie in 5ltl)en auf eine magöoEe §anblung§toeife

]§intr)ir!en gu laffen, tjermieb ber ^aifer, fid& au§äuf^3re(^en, inbem er fid^ lebiglid^

Quf hie 6ti:|3ulationen t)on 1856 berief.

Diefe fd^einbare Un^e toar inbeffen öon nur lurjer i)auer. §err öon

5DNouftier toanbte fid^ in bringenbfter Söeife an un§, fobalb er in @rfal§rung

gebradCit l^atte, ha^ man in ßonbon toie in SSerlin unb giorenj hie ßrl^altung

be§ grieben§ um ieben $Prei§ toünfd^e. 5lm 29. ^Jloöember fagte er hem ©rafen

©tadtelberg, „ha^ hie Unterseid^ner ber SSerträge t)on 1856 fid§ über hie ^u

fül^renbe 6prad§e öerftänbigen unb gemeinfame ©d&ritte pr SSorbeugung eine§

6onflict§ unternel^men müßten." SSier 2^age f:päter lam er in beftimmten

Seutfa^e 9hmbfa^ou. VII, 2. 16
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9uibrfl(£m batauf ^uxüd, tnbem et ben ougtrotbentlid^en Smfl bet 2aqt an*

erfanntc unb ben (Stafen Starfelbctfl beauftragte, bem gfütfUn ©ortft^afoto ben

bringenben 9Bun{4 n<^4 ^in^^ S3erflfinbi()ung mit ^hiftlanb audaufpred^en, bamit ein

in lat^en unb in donflantinopel gleid^ annehmbarem $ro^amm aufgefu^t toürbe.

Ct fügte ^inju, bag allein eine intime ä^erflänbigung (entente)

atDtfd^en Siuglanb unbSftanlteid^, {d^toeren ^omplicationen oorjubeugen

im Stanbe fein toürbe.

€6glei4 biefeS ßntc^egenfommen ju bem 93er^alten bed fran^öfifd^en SBot«

fd^after« in ßonflantinopcl unb ju ber oon bicfem befunbcten ^bfi^t, bie Jürfei

in gekoaltfame SBa^nen )u bröngen, in ^u auSqefprod^enem ©egenfa^e ftanb,

qU ba6 baffelbe und all)ut)iel Vertrauen ^ötte einflögen fönnen, gaben toir bem

Otafen 6tadfelberg auf telegrap^ifc^em äBege jur ^ntmort, „bag toir gern bereit

feien, im 3ntereffe be§ i^ticbenä mit Sf^önhcic^ ijufammcn §u hjirfen, baft eS

aber, tocnn ben bcjüglid^cn S^i^pofitionen eine praftifd^e SBebcutung gefid^rt

toerben folle, einer getoiffcn 3«t bebürfc, um innerl^alb bctfclben ein gcmein-

fameS, für beibc ^l^eitc annel^mbareö ^Programm ju Vereinbaren; Hllem auöor

toerbe barum ^erm SSouröc bie peremptorij^e, iebc 3^fibcutig!eit unb jebcn

Ungel^orfam auöfd^licfeenbe SQßeifung ertl^cilt toerben muffen, bie 5^orte ju

(einerlei ejtremen 6d^ritten anjuftiftcn."

Söd^rcnb ber S)aucr biefcr S3erl)anblungen mit bem Suilerien«6abinet Ratten

toir ni(^t üerabfäumt, S3orftd^t§ma6rcgeln ju ergreifen, um un8 mit Preußen

unb 3talien gu uerftanbigen unb um ba§ ^abinet t)on 6t. ^amt^ Pon ber

^uftid^tigfeit unfercr Söünfd^c für ßrl^altung beä gfriebenS unb für billige ?lu8-

gleid^ung ber tür!ifd^*gried^ifd^en Differenz ju übcrjeugen.

2)ie SÖerliner 9tegicrung l^atte feit SÖcginn bicfer 2)ifferen§ jiemlid^ befric»

bigenbe 2)idporitioncn gegeigt unb unS hii ju einem getoiffcn ®rabe i^re Unter^

flü^ung geliehen. 3nöbefonberc l&atte biefc 9legierung feinen ^nftanb genommen,

bie öftencid^ifd^en Umtriebe in ßonbon unb an anbeun Orten aufjubedfen. ®n
analogel SSerfa^ren toar feiten» ber ^Regierung öon Worcn,^ beobad^tet toorben;

ökneral ^enabrea ^nttc nn§ auf telegrap^ijc^em äöegc bie bcftcn S^Rt^J^tungen

ert^eilt.

9iic^t gang jo \vax von <i^eucn ^nglanbS Derfa^rcn luoibcn. 2orb (Ekrm-

bon ^atte fic^ von ben Xrabitionen ber ^almcifton'jd^en ^4^olitif beeinftstffen

laffen, alle @4ulb an bem Vorgefallenen auf ©ried^enlanb gefd^oben unb ben

öflerreid^ifd^«frangöftf(^en (SaptiPirungSDerfudden einen nur fd^toa^en SBiberftanb

geUiflet.

60 logen bie 2)inge, aU ein Pom 4. 2)ecember batirted Xelcgtamm bie

^itt^rilung brad^te, bag bie biplomatifd^en $e,)irl)iingen jtoifd^en (Btie^enümk«

unb ber Xürlei toirfli(() abgebrochen toorben feien, bag bie ^Hniflet tefttsf

m&d^U i^te $Affe et^lten l^dtten, bag ba9 (Bcfdfitoaber C>obart-$afdia*i iim»|
^Ib ber grie4if(i)en (»etodffer auf bie „dnofU" flef^offen fyiU, boft bie gtid^f
f4en Untert^anen binnen atoölftägiget Sfrift aul brc Surfet Pertrieben toeiH«^

'

fönten, unb baft bie Pforte ben ÜDicelbnig Pon ^egt^pten, ben Surften Pon Ituß

m&nten unb bie ferbif^e ^egentf((aft aufgeforbert babe, in entfpred^enber SMfl
gegen bie in biefen Staaten lebenben (S^riec^en oot^ugel^n. — Sherunb^toaniil
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6tunben naä) Eingang tiefet ^a^xidjtm ttc^tete ha^ !aijetlt(^e (JaBinet eine

tont 5. DecemBex batitte S)e:pefdöe an unfetn S9otfd)Qftet in ßonbon (ber jtDei

%a^t batauf eine onbete S)e:pef(|e folgte), in Ipelt^er toir bie bxingenbe ?luffotbe=

tung an einet SSetftänbignng unb gemeinfamen 5lction bet ©togmäd^tc au§=

fptai^en, um auf fold^e Söeife einem 5lu§Btud^ im Dtient äut)otäu!ommen. 3n
biefet 2)e:pefd§e ^ieg e§ u. 51. toie folgt:

„5ltte SCßünfc^e unb alle SSebütfniffe ftnb auf @tl§altung be§ gtieben§ ge=

tid§tet. i)iefet Stieben tüitb eBenfo but(^ hk pxi'oaktt ^nteteffen, toie but(^

hk öffentliche ^Dfleinung betlongt, tüeil et Tillen ^u @ute !ommt. (Sinjelbeted^-

nungen ju ^klz bütfen hk ^oBtnette biefe ^otbetung ni(^t übetl^öten. Sie

l^aben bemgemög ba§ ^e^i unb hk ^^iä)t, ben gel^eimen ©inflilffen nad^äufpüten,

toeld^e im ©egenfa^ ju ben aügemeinen S3emüt|ungen um ^tl^oltung be§ gtie=

ben§, biefen butti^ unoufl^ötlid^e ^ifen ju flöten öetfut^en. ^ot Willem toetben

hk 9legietungen aBet ba§ ü^ec^t unb bie ^^xä)i ^dbm, hk 5!Jlittel jut SBeenbigung

bietet 5lgitationen unb jut Söefeftigung be§ QtiebenS oufäufu(^en, bet fie fid^

getoibmet l^aben."

^oä) nad)btü(!lid§et loat bet 33otf(^lag, eine gemeinfame 5lction bet ©tog«

möchte l^etBeiaufül^ten, in bet ätoeiten, öom 7. 2)ecembet batitten 2)e:|3ef(^e jum
5lu§btu(i geBtadjt tootben. ^iefelbe entl^ielt u. 51. nad^ftel^enbe 6ö^e:

3ad^ 5)leinung 6t. ^ajeftöt be§ ^aifet§ ^aben hk ©togmöt^te hk $flid§t

unb ha^ ^nteteffe, betatt biplomatifd^ einjufd^teiten, ba^ bie ^fotte auf bem

Sßege, ben fie Befd^titten l^at, aufgel^alten unb ba§ bie ©nttoidtelung einet ^ift§

üet'^inbett toctbe, toeld^e ben aEgemeinen gtieben Bebtol^en tt3ütbe. 6ie toetben bie

IRegietung, Bei toeld^et @ie occtebititt ftnb, batum batauf aufmet!fam p machen

^aBen, in toie l^o^em ©tabe eine SSetftänbigung unb eine fofottige 5lction but(j§

ben (Stuft be§ 5lugenBlidf§ gefotbett ttietben."

@leid§lautenbe ^Dlittl^eilungen toutben an bem nämlichen ^^age an bie 6aBi=

»nette t)on SBetlin, glotenj, $Pati§ unb 'iS^kn getid^tet.

SBö'^tenb ha^ faifetl. ßaBiuet auf fold£)e köeife bie et|te ^nitiatiöe ju einem

gemeinfamen SSotgel^en fdmmtlid^et ©toßmöd^te etgtiff, Btad^te bet Btitifd^e

S5otfd§aftet in 6t. $etet§Butg eine telegta:p]^ifd§e SÖotfd§aft Sotb ßlatenbon'S

ju unfetet ^enntni^, in loeld^et „ein auf benäöottlaut be§ tütüfd^en Ultimatum^

(gegtünbete§ @int)etftönbni6 bet btei 6d^u|mäd§tc" öotgefd^logen toutbe, butd^

toeld^eg bet etfte 6taat§fectetöt 3!^tet ©toptitannifd^en ilajeftät bet öon i!§m

al§ „unqualificitBat" Be^eid^neteu 5luffüi^tung be§ gtied^ifd^en 6aBinet§ ein @nbe

biai^en ttJoHe („un aceord destinöe ä mettre un terme ä ce que le prineipal

Secretair d'Etat de S. M. Britannique croyait devoir appeler rinqualifiable

conduite du Gouvernement Gree").

gut un§ galt e§ je^t — ol§ne ©efäl^tbung be§ öon un§ öetfolgten gtieben§*

toet!e§ — bie gaEe ju tietmeiben, tneli^e in einem SSotfd^Iage fold^et 5ltt ent»

l^alten unb !aum mel^t öetBotgen p nennen toat: l^atte betfelBe bod^ offenBat

eine t)olIftänbige SSetutt^eilung @tied^enlanb§ unb hk 5lBftd^t gut S5otau§fe^ung,

uu§ öon einet englif(^=ftanäöftfd^en SSetftänbigung aB]§ängig ju mad^en.

@in fofott an unfetn Sonbouet S5otfd§aftet getid§tete§ Slelegtamm Benad^«

tid^tigte benfelBen baton, ha^ bet ^aifet eine bet leiteten ©nthjitfelung be§

16*
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tfirfif4 - gric^tid^n donfiictd ^uDorfommtnbe eutopäifd^e SSerfl&nbigung für

bringenb geboten l^alte, bag biefe Sktflönbigung aber nid^t auf bie ©atontie

mfi^tc bef^tönlt »erben bürfe, fonbern auf Deflerreidj, ^reufeen unb 3talier

aulgebe^nt toerben muffe, unb bag bie brei Sd^u^m&d^te i^ren 9{epröfentanten

in It^ unb Sonftantinopel ein Sd^iebSgeridjt f&mmtlic^er ©rogmad^te an*

fünbigen, bie 5^forte jur 3»i*^Q^nic ber öon i^r an^eorbneten ejtremen 5Ro6»

tcgeln, ®riedt)enlanb )ur 6nt^altung Don jebem loeiteren S3orge^en einlaben foulen.

din Don bemfelben Sage (7. S)ec) batirted, an ben iBaron ^runnoto gc

rid^teteS Schreiben fai^rte ben (^ebanten bed {aiferl. dabinetd n&^er ouS. ^it
befonberem 9latftbrudt tuurbe auf bie ^lotl^toenbigfeit ^ingetoiefen, bei ben in

!Betra(^t fomnienben Steilen bie di^altung beS Status-quo-ante ^ur $flid^t ju

mad^en, b. 1^. biefelbe ^agregel ju ergreifen, toeld^e einen ^onat fpöter Don

ber crften donfctenip^ung angeorbnct tourbe. !l)ann l^ieg e§ loeiter:

„@rabe im 6innc ber ^iQigteit Vermögen toir ba^ oon 2orb dlarenbon

im SSoraud gefdOte ä^erbammungSurt^eil, loeld^ed bie ^uffü^rung @rie(i^enlanbv

für „unqualificirbar" erflört — nic^t ju untcrfd^rciben ; boä S3ertrauen bei ber

in ^etrad^t (ommenbcr %i:\cilt toirb fid^ nid^t tool crtocrben laffcn. trenn man

fld^ oor ^attge^abter Prüfung gegen einen berfelben audfprid^t

SOBö^renb biefcr Söer^anblungen l^atte bie ^Pforte ben Slegicnuigcu üou ^cv

bicn unb Rumänien 5loten jugc^eu lafjen, in tücld^cn fic bie ^lu^ioeifung bei

Confuln unb gried^ifd^eu Untert^ancn Verlangte. Unfcr ©cneral » 6onful in

SSud^areft mad^te unS baüon telcgtapl^ifd^e OJlittlieitung, inbem er um 3n=

fltuctionen bat. 2)a eS cbcnfo barauf an!am, berglcid^en fd^toerc dingrif^r '>

bie Unab^Sngigfeit ber genannten 6taoten nid^t ju bulben, toie jeben Slir

cined ejcitatorifd^en 93erfat)ren8 ju öermeiben, erl^ielt Sharon Effenberg ein in

bie folgenben 5Iuöbrüdfe gefogteS Telegramm:

„3Bir ^aben feinen ^^Inftanb genommen, bie Austreibung ber ©ellenen öffent-

Ud^ aU eine ben ®etoof)nl)citen aÜer cioilifirten $üö(!er gutoiberlaufenbe äufeetfte

(^etoottmagregel ju fenn^eid^nen. SBerben Sie barnad^ gefragt, fo bürfen Sie

fagen, baß biefeS bie ^leinung bed faifcrli^en 6abinet8 fei." 5)iefelbe Sprod&c

tourbe in ^elgrab gefül^rt; bie g^lge baoon )oar, bog bie $forte burd^ bie fefte

unb maftöoUe Haltung ber beiben ^Jiegierungen Veranlaßt tourbe, i^re 9i
*

jurücfiuiiel^en, unb bnfe fic in ber f^olne ben S3erfud) modbie, bie djiften^

felben )u leugnen.

?luf biefen (5ulminaiiüncpunu luai bie Sh\[\h gelangt, aU Äaifcr 9lopi

'

bie (hitiaffung bee ^JJUrquio be \Diouftiet unb be{{en drfe^ung burdji v
Don SaDaiftte für not^toenbig ^telt. 2)tefe ^rönberung ifl ^um einen X^il

auf bie 9ted^nung localer Sntriguen unb bed beftdnbigen )unrl)mrnbrn dinflufffi^,

ben fytt 9toul)er übte, ^n fe^en, sum anbern lf)eil ober un^tocifeltjaft aud bei

buxcitl bie gfrieblidifeit ber übrigen ^lAd^te bebingten 9{ott)toenbigreit au erfldren,

eine $oliti( abzuleugnen, n^elc^e fidl) burd^ bie 3"tciguen Cefterrrid^S ^atte su

abenteuern brdngen laffrn.

luf Ulegrapt)tf4em ÜBege melbete d^rof Stadfelberg, ber preubifd^ &tW'
tt&fier ^abe tt)m am Sage Don f>emt Don Saoalette'd ^mtlantritt eine ju 4^

ob^ubaltfnbf C$onfrren| Dorgefd^Iogen, an toelt^er bie Sign.ifrtrmadjte bcÄ
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tracjeg öon 1856 S^T^eil neT^men foEten. — 5£)tefe 5^a(^ttd§t h3td§ tt3efentlt(^ t)on

einet gleti^äeittg (am 8. ^ecemBet) etnlaufenbcn telegta^^ifd^en Reibung unfete§

5!Jlinifter§ in SSetlin ab, in toeld§ex e§ l^ieg, bag ^teußen eine „ad hoc qB=

ju^altenbe ß^otifetenä ber fe(^§ ©öfe" in $ati§ Beantragt ^abe. Diefe Ie|te

S^etfton ttjutbe hahnx^ Beftötigt, ba§ SSaton €nbxil nn§ ^toei 2:age flötet

(11. S)eceniBet) telegta^l^irte, ßotb (llatenbon l^aBe int ^Ptinci:^ bet ß^onfeten^

jugeftintntt, inbeffen ba§ ^^rogtamm bexfelben !ennen p lernen gettjünfc^t toeil

et an ben 3:;tan§actionen öon 1856 nid§t getüttelt fe^en Sollte, tiefem ^ele=

gtantnt toat bie fotgenbe ^ittl^eilung T^tn^ngefügt:

„gett t)on Saüalette tt)ünfd)t, baß ^teußen hie formelle Qnitiatiöe etgtetfe.

§ett t)on S3i§mar(f er!ennt be§ gürften @ortf(^a!oU3 ^Priorität in biefer ^om*
Bination an, er glanBt inbeffen, ba§ ^rengen gan^ 5efonber§ geeignet fein hJerbe,

namentlich in @nglanb eine ßonferenj tjorjnfdilagen. .giaBen @to. ©jceEenj !eine

ßintoenbungen ju mai^en, fo tüirb er (sc. §err t)on S3i§marif) granfreicj^ in

aller gorm aufforbern, hk ßonferenj nat^ ^ari§ p Berufen. Wein auöor

ttjünfd^t er fid^ S^rer Suftimmung ju biefer 5!Jla§regeI au öerfic^ern."

5ln bemfelBen 2;age Berid^tete ^aron SSrunnott) au§ ßonbon, ha^ Sorb

^larenbon, oBgleid^ er eine ßonferenj ju ^ritt' öorgejogen ^aBen toürbe, au§

3ubor!ommenl^eit gegen bie ^Uleinung unfere§ er^aBenen @eBieter§ hem ^rojcct

eine§ euroipdifc^en 6(^ieb§gerid§t§ unb einer ju ^ari§ aBgul^altenben ß^onferenj

augeftimmt l^aBe. (5§ fei il^m inbeffen baran gelegen, ben ^egenftanb ber SSe«

ratl^ung aBgegrenjt unb hie (Srunblage berfelBen genau Beftimmt p feigen ; Behufs

@rrei(^ung biefer 5lBftd§t glauBe er, ha% man ftc^ auf bie Di§cuffton ber fünf

^un!te be§ türüfd^en Ultimatums ju Bef(^rön!en unb barauf ju rillten ^abm
ttjerbe, ha^ biefelBen gemilbert unb mit ber gried^ifc^en SSerfoffung öereinBar

gemacht tüürben.

©raf StadEelBerg Berichtete, bag aud^ ber ^aifer 9^a^oleon bem (^onfereng*

5))roiect 3uftimmen unb ha^ §err t)on ßaöalette 5lli ^afd^a telegra^'^irt unb ben=

[felBen „al§ alter greunb" erfud^t l^aBe, alle 5lcte ber Strenge unb geinbfeligfeit

Jgegen ©ried^enlanb ^u fu§^enbiren.

6o tüenig fid^ leugnen lieg, ba^ ba§ ^rinci^ ber BeaBfid^tigten euro^äifd^en

[SSereinigung fid^ in einer — DieUeid^t aBftd^tlid^ getooUten — UnBeftimmt^eit

IBetoegte, fo tüar bie ©riec^enlanb brol§enbe ©efa^r bo(^ eine fo eminente, ha^ e§

Dor Willem barauf an!am, ben Sufammentritt ber (5;onferen5 nad^ ^öglic§!eit ju

|Befd§leunigen unb eine fpötere geftfteUung ber conftitutiöen ©runblagen berfelBen

t)orauBe:^alten. D^ne S^itöerluft tüurbe barum ba§ golgenbe nad^ Berlin ge=

antwortet:

„@efd^äftlid§e 5lngelegenl§eiten tuerben Bei un§ ol^ne ßigenlieBe BetrieBen.

S)er ^aifer er!ennt ^reugen hie ^nitiatiöe jum S5orf(^lage einer nad) $ari§

einauBerufenben (S^onferenj ber ©ro^mdc^te ju. @§ toäre inbeffen gut, toenn

§err t)on S5i§mard^ f(^on Bei SSeantragung ber (Sonferena auf hie 9'lot!^toenbig=

!eit einer burd^ telegra:pl^ifd^e 6ommation au Bett^irfenben SinfteEung aEer feinb=

feiigen ^Jlaßregeln ]§intoiefe, ha anbernfaE§ ha^ grieben§n)er! burd^ hie @reig=

niffe geftört Serben !önnte."

5^ad§bem auf fold&e SCßeife unb mit ber nöt^igen SSefc^leunigung unfere 3u=



234 ^cstld^ Xunbk^u.

fHmtnung gut donfereni auf telegrapl^ifd^m SBege ouSgefpiod^en, aud^ mit betn

erforbfrlic^n 9la4bTU(! geltenb gemalt tootbfn toax, bog ber Sutuft-qu«

biiTc^ eine 8ommation unb nic^t burd^ freiinbf^aftlid^e ^uffotbenmQpn aufregt

nbolten toerbcn müfje, i^icfte bad fQijerlic^e (£abinet ftd^ an, ben ^nconüenien^

guDotgutommen« tocld^ aud einer ^ugno^tne auf bte S3ertt&ge üon 1856 ^tten

(froor^e^fn fönnen. Qi toutbe gu biefem 93e^iife boS ^^olgenbe nad^ ^arid,

2onbon unb ^Berlin teleotap^irt

:

«2)te Sbfldjt bet donferena ge^t ba^in, bad tütüfd^e Ultimatum butd^

einen nad^ genauer Prüfung burd^ bie förogmöc^te ju erlaffenben Sd^iebdfpru^

|u erfe^rn. Unferer Meinung nadb foUte bie ^onferenj aud Defterreid^, Gnglanb,

gfranfreic^, Italien, ^reugen unb 9lu§Ianb befielen. äOid man augetbem no(^

bie Xürfei julaffen, fo muß in gleid^er Söeife ©ried^cnlanb jugelaffen toerben.

Xa bie ^onferen) ein 6d^ieb§gerid^t fein foll, toürbe ed aQer ^iQigfeit )u«

toiberlaufen, toenn nur eine ber beiben bet^eiligten Parteien jugelaffen tpürbe.

SBill man beibc auSfdaliegen, fo mag bag gefd^e^en — toirb bagcgen eine 5^artei

gugelaffen, fo mug bie anbere beg gleid^en ^or^uged t^eil^aftig toerben.''

Um jebe erbenflid^e SBorfid^t ju üben, tourbe nod^ ein gtoeiteS, toie folgt

gefagteS Telegramm nad) $ari§ gcfenbet:

^^ad|t ^err öon SöismardC in $ariö ben formellen GongreöDorfd^lag, lo

mflgten unfcrer Meinung nad^ bie 5iamcn ber fec^^ ein.^ulabenben ^öfe genannt,

nid()t bie iBe^eid^nung „bie Signatarmöd^te Don 1856" gebraud()t toerben, ba

fold^en ?5fan§ bie S^ürfei mit eingefd^loffen toftre."

föne ^(atflellung bicfer ^auptpunlte er|d^icn um fo bringenber geboten, old

baS Xuilerien-dabinet ftd^ bereits auf bie bei i^m l^erfömmlic^en hummen SBege

ju begeben angefd^idft, unb als ®raf 8tadEel6crg un8 bcrid^tet ^atte, ^m
t). üiatjQlette l^abe einige Stunben juDor erflärt, M% bie Xürtci fi(^ ben 6on»

ferenjbefc^lüffen nur fügen toerbe, toenn fie in i^rer 6igenfd^aft al8 Unteraeit^-

nerin beS S3ertrage8 ton 1856 mitjugelaffen toerbe." Unfer 33otfdiafter gob

fyvm t>. Saoalette ^ur ^nttoort, .»bog folgen f^llS in gleid^er äBeife @ried^>

lanb sum ^inbeften mit beratl^enber Stimme jugelaffen ttjerben muffe".

Diefe $^rafe fud^te baS Suilerien-^abinct eifrig auszubeuten unb ben

gried^ifd^en 9{eprafentanten lebiglid) in confultatioer fögenfc^aft ai^ulaffen. 7^'^^

toicber^oUer unb bringenber SöorfteUungen öon Seiten unfere« ^otid^afters .

bal» Xuilerieu'ßabinet babei, biefe Ungleid^^eit in ber Stellung bet S^iäjeii"

tanten ber beiben in ^etrad^t lommenben Staaten als conditio sine qua non

)u be^anbeln; ed tourbe fogar geltenb gemalt, bag« n^enn bem nid()t gugeflimmt

toürbe, bie (Sonfeguenj baoon fein (önne, bog bie ^^forte bie canbiotif^en ftne(^

grfttnaenrn erfc^iegen loffe.

eieid))ritig benü^te ^tn t). liaDalette ben Telegraphen baau, bem formellen

irteugif^Kn antrage auporaulommen unb in Berlin au oerft^ern, loir ^tten

einer 3ufammenfunft ber UkrtragdmAdjte Don 1S56 unfererfeitS betettl ^
geftimmt; e« gef(4a^ bai, um un« glauben ^u madb^n« bog au4 bie übtigcn

(>dfe bet fRftnung feien« e# bürfe ber gtie^ifdf^e S^eDoUrnfi^tigte lebigli^ mit

bevol^bfr Stimme augelüffen loerben.

Cbgleic^ ba* (aiferttd^ dahinti biefen ftunUgtiff PoQfianbig burcbf^oute
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imb betnjelBcn na^ 5!Jlögltd^!ett gu Begegnen jnd^te, bntften tott bte ß^onfcren^

nt(^t f(^e{texn laffen, toetl bte ßage im Orient öon Xa^ ju 2^age gefRanntet

toutbe unb tpeil 5lHe§ batanf anfant, einem 3ufcimmenfto6 ^u\)ox^ntomrmn unb

bte füt nnfete nationalen Qnteteffen ju einet abfoluten 5Jlot]§lt)enbig!eit getüot*

bene ©rl^altnng be§ Stiebend jn fi(^etn.

2)a bie ßonfetenj ntf:|3tüngli(^ anf ben 25. Decembet / 2. JJanuat einBetufen

toorben trat, mußte unfer SSeöoEmöd^tigtex fo xa]^ tt)ie tttöglid§ ntit genauen

3nfttuctionen öexfel^en toerben. Diefe 3njttuctionen ttjutben am 14. i)eceml6er

aBgefenbet unb entl^ielten äuget einet geftfteEung übet hie ©tunbfä^e, toeld^e

toit geltenb ntad)en ttJoEten, eine einge!^enbe 5lnal^fe bet tüt!ifd§en gotbetungen.

ß§ toat biefe leitete 5lu§einanbetfe|ung auf hen gatt betec^net, baß hie 6;on=

fetenämäd^te batan feftl^alten foEten, biefe gotbetungen pt ©tunblage il^tet

^Betätigungen ^u ntad^en, unb bemgemäß genau angegeben, toeli^e $Pun!te auf

S5ittig!eit unb S5öl!ette(^t gegtünbet feien. „5Die ©toßntöd^te/' fo l^ieß e§, ,Jinb

ni(^t in bet ^Ibfic^t, hie Mittel gut 3lu§fü'^tung bet tütltif^en gotbetungen ju

betätigen, fonbetn pm SSel^uf bet fjäöung eine§ 6(^ieb§f^tudöe§ aufammen*

getteten, hux^ tt^elc^en eine obfd^lüebenbe 6tteitig!eit im 3nteteffe bet aEgemeinen

^n^e au§geglid§en ttjetben foE. i)emgemä6 tnütbe e§ toütbiget unb bittiget fein,

toenn ntan fi{^ übetl^au^t ni$t auf ben engen SSoben bet i?on einet Seite ge=

fteEten gotbetungen begeben tüoEte.''

gut ben — aEetbingg !aum ^u l^offenben — gaE, baß biejet Sößunfd^ etfüEt,

b. ^. ha^ hie ß^anbia^fftage felbft (hie Ie|te Utfad^e be§ tüt!if(^=gtie$if(^en

6tteit§) in ^ttüägung gebogen toetben foEte, toat unfet S5etjoEmä(^tigtet mit

einet genauen Sflidötfc^nut au§getüftet tt)otben.

äßäl^tenb biefe ^nfttuctionen hem ©tafen ©tatJelbetg but^ einen ß^outiet

äugefenbet unb 6t. 5!Jlaieftät S^le^täfentanten in Sonbon, SSetlin unb gloten^

hie entfpted^enbe 5!Jlitt!^eilung gemad^t ttjutbe, öetfui^te ha^ !aifetl Sabinet auf

telegta:|3t)if(^em SQßege batauf ]^inäutt3it!en, ha^ hex gtiec^ifc^e S5et)oEmä(^tigte

in bem tütüfd^en Sfle^täfentanten :|)atitätif(^et @igenf(^aft gugelaffen toetbe.

@in öom 14. ^ecembet batitteg neue§ S^elegtamm befagte batübet ha^ g^olgenbe:

„S)ie ßonfetenj ift ein Sltibunal, baju beftimmt, einen 6tteit gu entf(Reiben,

ben felbft ©nglanb mit hem ^atifet SSetttage ni^i äufammengeiootfen ^u feigen

toünf(^t. ^aä) ben elementatften @tunbjä|en bet S5iEig!eit müßten beibe $Pat=

teien t»ot biefem Xtibunal hie nämli^e «SteEung l^aben. gal^ten 6ie batum

fott, auf biefem $Pun!t ju beftel^en. ©oEte inbeffen tt)ibet ©ttt^atten aEe

©ete(^tig!eit mit j^ü^en getteten, obet abet bet Sufammenttitt bet ß^onfetenj

gefäl^tbet tcetben, fo geben Sie fid^ mit einet confultatiüen ^Pofition füt @tie(^en=

lanb äuftieben, nad^bem 6ie ^uöot aEe 5ltgumente etf(i)ö^ft "ijdben."

2:;to^ toiebeti^oUet btingenbet ^emül§ungen unfete§ SSotfc^aftetg blieb ha§

Suiletien=^abinet in biefem $un!te unbeugfam. g^üt biefe offenbate üled^tSöet«

toetgetung toußte §ett ö. ßatialette fd^Iießlid^ !ein beffete§ 5ltgument an^ufül^ten,

al§ baß et fagte, bet Sfleptäfentant @tie$enlanb§, §ett ülangabe, fei ein öot=

äügli(^et S^tebnet unb an unb füt ft(^ £)iemil ^Pafd^a gegenübet im SSottl^eil,

ba biefet nic^t p teben öetfte^e.

©egenübet einet fo befinititj gefaßten ©ntfd^Heßung unb 5lngeft(^t§ bet
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ungtnflgenben Unterftülung^ loeld^e bie Vertretet $teu6tnd unb 3talien8 unfetem

9tfTtffr IBotfdftattet geto&^rten, blieb unS 9li4t§ flbtig, oU na^jugeben unb

und titoa eine protoIoHatifc^e ^flfteOunq botübet Dor^ubel^alten, bog n)ir alletn

bod $Tincip bet @lei4^eit geltenb ciema^t l^ötten — ober ober unfere 3uflimmung

gut Confetenj jutüdfiiiaiel^en. ®ne ßnlft^eibung im leiteten 6inne to&rc in

(Jonflontinopel tüie in SQÖien mit bcr größten 2f«ube aufgenommen tootbcn, ha

mon ^ier toie bort ben Sufommentritt ber ^onferenj mit nur {c^lec^t t)er^^Item

Wigtrauen aufgenommen ^atte. 2)ie Pforte brannte förmlich Dor )iöegier, gegen

Ctieti^enlanb einen fd^toeren S^Iag gu führen; tro)^ bcr frcunbfd^aftlid^en (tf

mol^nungen £at)alette'd bcftanb fic ouf bet ^uSfü^rung ber ben grie^ifdien Unter*

tränen ongebro^ten Maßregeln unb blocürte ^ohaxi $afd^a ben ^afen Don

B^xa, inbem er fcl^nlid^ nad^ ber Gelegenheit in einem (^en)a(tftreid^ auSf^aute.

9iber aud^ bat)on abgcfe^en, bag toix ha^ l^öd^fte ^ntereffe an ber ^efeitigung

eines 6onflicte8 l^atten, ben unferc ©egncr gerabe^u ^crbciloünfc^tcn, ^dtte unfer

ftüdtritt Don ber Gonferenj (3umal, toenn bie übrigen ^äc^te ju Der^anbeln

fottfu^ten) einen fd^toeren Uebelftanb im befolge gel^abt: bie gried^ifdf^e Sad^t

toöre bem übclr. SBitten einer für bie Jürfei burd^auö parteiifd^en ^Re^r^eit

übcrlaffen geblieben. — Dag juft in bicfem ?lugenblid! bie l^öc^fl untoiflfommene

Untertoerfung ber canbiotifd^cn ^nfurrection, bie Ucbcrgabe ber ^anbc $etro«

poladt|i'8 unb bie ©cfangcnnel^mung bcr ©lieber ber proüiforifd^cn 9{egicrung bet

3nfel erfolgten, mad^te ben S^f^mmentritt ber ßonferenj nod& bringenbet not^-

toenbig, al8 er bereite an unb für fic^ gctücfen toar. 2)a§ faiferlid^e (Sabinet

fa^ barum Don tDeiteren ^nftrengungcn ah unb antwortete burd^ eine Slnnal^iitc

ber formellen ßinlabung, beren Uebetmittelung bet franjöfifd^e SBotfd(|aftet am
22. S)ecember übernahm.

60 lagen bie Dinge, aU ber 3wföiwnicntritt ber ßonferens am 28. Decem«

bet '2. 3anuat ftattfanb. Der gried^ifd^e S3eDoUmäd^tigte, ^err ^angäbe, toat

gu berfelben münblid^ cingclaben tDorben, ol^ne baß eine ^ejeid^nung bet 6tel«

lung flattgefunben ^atte, bie et annel^men foQte. f&\^ aum ^benb bed 7. ^an,

fd^ien et fid^, untet bet Angabe, bog et Don feinem ^ofc feine 3nfltuction

et^alten l^abe, in bie Stellung eines bloS beratl)cnben ^litgliebed ju f^idten —
im ^ugenblidC ber ßonferenjeröffnung aber ertlörte ^en Olangabe bem ^nor ^"»^

be ßaDalette, bog er ben beftimmten ^luftrag erl^alten f^dbt, eine patitiv

6tf0ung §u beanfptud^en unb im SfoQe bet 9{i(^tgen)A()rung berfelben bie (iott«
j

feienj ju Derlaffen. Diefc in eine ^'iote niebergelegte ördfirung, toeldbe ?>frt

Äangabe perfönlid^ Derlod, el^e er \\di au8 ber ßonferenj entfernte, rief c.iuii

too^ren 6tutm ^etDot. ©en D. ßaDolette fptad^ feine Unjufrieben^eit in ben

bitterften Vlulbrüdfen au8, fjütfl «mettemit^ machte ben Jüorfdblag. übet ben

gtied^ifc^en ^rotefl jut 2:age«otbnung übetjuge^en unb im ^rotofoU ben Xobd

de bUme) bet (Sonfeteng ouSgufpted^en — ein SBotfc^lag, ben bet englifd^e 9tß

DoIImfid^tigte unterflü^te, unb ben bie ^enen ®tof 6olml unb 9iitter 9Hgia

nut ^öi^ft matt areK-iiiolleniont) befAmpften. Djemil $afd^a trat brm natftt>

U4 bei unb fflgte l^tnau, bog et ben Vlufttag etl^olten babe, [xd^ feinetfetti tu*

tüdiugie^en, toenn bet gtie(^t{d(|e iBeDollmäci^tifite mit befd^ließenber Stimme

gugeloflen toerben foUte.
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60 toax bet SSotfc^aftex ©r. 5Pla}eftät jett Eröffnung bex (5;ottfeten3 tn bet

Sage, einet ©riec^enlanb ungünfttgen ^el^tl^ett ganj allein bie 6:|3i^e Bieten äu

muffen. @t iijat ba§ mit Xact nnb Energie. OBgleid^ er ben öetf^äteten

gtie(^ifd§en $toteft feinet Sotm toegen mipittigen mnßte, mad^te et ben ge*

teerten unb Bitligen ton betfelBen nat^ 5!}lögli(^!eit geltenb. 3inbem et hm
35otfd&Iog be§ öftetteii^^ifd^en SBeboEmöd^tigten nad)btü(JIi(^ Belömipfte, l§oB ®taf
StatfelBetg l^etöot, ha^ ba§ !aifetli(^e SaBinet feit S5eginn bet SinBetufung

bet ß^onfetena immet hiebet auf einet :patitätif(3§en 6teEung bet Beiben in S5e«

ttad^t !ommenben ^atteien Beftanben T§aBe. — ^a^ fel^t l^eftigen i)eBatten

einigte man fic^ enblid^ batüBet, ftatt be§ t)om ^Jütften 50^ettetni(^ öotgefd^Iagenen

äöotteS „ZabtV hk öom ©tafen 6tatfeIBetg em:|3fo!^lenen Söotte „S5ebauetn

unb UeBettaf(^nng" in ba§ $toto!ott aufgunel^men. ©leid^äeitig et!annte hk
G^onfetenj bk j£)tingli(^!eit bet ^JJlagtegeln an, tDeId)e U)it Belauf§ SSotBeugung

eine§ Sonf(icte§ Beteit§ einen 5!Jlonat ftül^et empfol^Ien l^attcn: fie entfd^Ioß fid^,

nad§ 5lt^en unb 6^onftanttno:^eI ba^ folgenbe Xelegtamm ju tieften:

„2)ie S5et)oIImö(!^tigten betjenigen $5fe, tüetd^e ben ^atifet S5etttag öon

1856 untetjeii^net unb ftd^ in bet 5lBft(^t öetfammelt ]§aBen, 5D^itteI gut S5ei=

legung be§ atnifc^en ©tiet^enlanb unb bet 2;üt!ei entftanbenen ßonfticteg auf*

Sufud^en, feigen e§ al§ il^te etfte ^\ix^i an, Beiben Betl§eiligten ^atteien öon

bem l^eute etfolgten Sufammenttitt bet Sonfetenj 5!Jlittl§eiIung p matten.

£)et ^tüfung biefet ßonfetena finb gegentuöttig bie gotbetungen untetBteitet,

toel(?^e ba§ üon bem tütüfc^en (Sefanbten in 5lt]§en bem gtiei^ifd^en TOniftet

be§ 5lu§iüättigen üBetgeBene Ultimatum entl^ält. ^ie öeteinigten ^ä^te
finb üBetjeugt, ba^ bk üiegietungen @t. 5[Jlaieftät be§ 6ultan§ unb 6t. 5[Jla=

ieftät be§ ^önig§ bet ©eEenen fotgföltig 5llle§ öetmeiben tüetben, tt)a§ ben

Status quo Beeinttöd^tigen obet bk t)on bet ßonfeten^ üBetnommene ^lufgaBe

etj(^tt)eten !önnte. ^ie öeteinigten 5!Jlä(^te nel^men batum feinen 5lnftanb, an

bk 5[Rö6ignng bet l§ol§en ^otte ^u a:|)^elliten unb biefelBe batum p etfud^en,

bafe fie Bi§ jum Sc^lu^ bet eonfetenjatBeiten bk 5lu§fül§tung betjenigen 5Dtol§*

ma^tegeln Beanftanben möge, tueld^e in btm Ultimatum öom 11. S)ecemBet ent*

Italien finb. @Benfo glauBen bie 5!Jlä(^te bie l^ellenif^e ütegietung ba^n auf«

fotbetn äu muffen, bag fie alle 5!Jla6tegeln etgteife, tneld^e 3ut S5et]§tnbetung

feinbfeliget ^unbgeBungen innetl^alB ßanbe§, fotoie ^ut ^ßetl^ütung allet @j=

^ebitionen au ßanbe unb p Slöaffet etfotbetlid^ finb, bnxä) toelc^e ein 3ufammen=

fto§ mit ben tütüft^en SSeptben ^etBeigefül^tt toetben !önnte."

6oBalb bk ©tgeBniffe biefet etften 6i^ung bem laifetlid^en ß^aBinet tele*

gtapl^ifc^ mitget'^eilt tootben toaten, etl§ielt @taf ©tadelBetg bk nad§fte!§enbe

5lnttoott:

„Unfetm $Ißunf(^ gemäß l§at bet l^ieftge gtied§if(3§e 5Jliniftet geftetn auf

telegta:|)^if(^em SBege in ^It^en ben Maif) ettl^eilt, auf bet ^atität nid^t lönget

p Befte]§en. ^Jlid^tSbeftotoeniget finben toit, ba^ bk gtied^ifd^e ^otbetung auf

ben eiementatften ©tunbfä^en bet S5iEig!eit Betul^t. ^a^m <Bk batum nod§=

mal§ batauf aufmet!fam, baß tin S^tiBunal, U)eld§e§ bie Betl^eiligten ^atteien

in ungleid^e ^Pofition öetfe^t, ben geredeten Xabel bet öffentlid^en 5!Jleinung l§etau§*

fotbett. Sk'^m 6ie ben ^ütaeten obet etl§ölt ^RangaBe nod^mal§ ben 5lufttag,
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bei dDnfetma fem gu bleiben, fo muß im 3nteteffe hti S^^^nS batftber ^ui

Xageiotbnung übergegangen toetben. Unfere Soge unb 3^te 9{oQe toürben burd

bie fCbtoefen^t Slangobf'd tDefentlid^ erfd^toett toetben, bo in fold^em gfolle bic

Aufgabe, ©tiec^enlanb innerhalb bei ©renjen be8 Wöc^lid^en ju tert^biqen

toefentlieft 3^«^" gufollen toürbe."

!Dtefe ^lufgobe toutbe in bei Zf^ai immer fd^lDieriger, bo bie übrigen ^il*

gltebet bei ^onferen^ im Soroud entj^loffen fd^ienen, förie^enlonb burcft bie

coubinifc^en Gngp&ffe bed türüfcften Ultimatums gelten )u loffen. S3e^uf9 (h

Teilung biefet ^Ibpd^t legte ^err ö. ßaöalette ben feittourf einet ^tflärung

Dot, in )oeI(ftet gefogt toar, „bog ®tie(i^enlanb bie (^efe^e bet 9leuttalit&t nic^t

beoba(fttet ^obe, — bo6 bctgleid^en flogtante Setle^ungen beS SJölfetre^te»

nitftt gebulbct toetben bürften, unb boß bie ^äd^te (o^ne fid^ toeitet ouf eine

^Jrüfung bet locolen öinrid^tungen einjuloffen) ©ticd^enlonb ouffotberten, ^ofe-

tegeln gu etgteifen, tocld^e bie ßtneuctung fold^et 2)inge öer^inbetten."

^iefe in ougetorbentlid^ flrengen ^^uSbrüdten abgefaßte ^llörung belegte

©ried^enlonb mit einem uncingcfd^rön!ten 3^abel, ber toebet bie Söütbe feincy

©ettfcftetS, noci^ baö 6el6ftgefü^l unb bie ßmpfinbung bc^ l^ettenifcften fl^oiUi

fronte. ®tof Starfelbetg toat botum cntfd^loffen, ficft biefet €tfldtung auf

ba9 ftnetgifd^fle ju toibetfe^en. 3n tid^tigcr SDBürbigung ber Sd^toietigfeit einer

SHBcuffbn, toelt^e innerhalb einer Gonferenj gepflogen toerbcn foflte, beten

fÄmmtlid^e ^itgliebet bic ^Jleinung unfetet ®egnet untetftü^ten, unb bie i^n

genöt^igt l^ötte, eine gel^oltene unb magüoQe 8ptad^e ju führen, entfd^log ber

8otf(ftafter fid^, bie Saä^e perfönlid^ mit ^erm P. Saüalette au^^ufed^ten.

8^ad^bem il^m am Söorabenb bet entfd^eibcnben 6i^ung eine Untettebung

betoilligt toorben toor, mad^te ®raf 6tadfclbcrg bamit ben ?lnfang, ^ettn

ö. ßoöalette auf boS 5la(^btüdflid^fte ju erfldren, baß et niemals eine 2)eclo«

totion untet^eit^nen toetbe, burd^ toeld^e ©ried^enlanb „a priori" unb auf @tunb

t)on X^otfoc^en Detuttl^eilt toetben foQte, beten ^{id^tigfeit bie gtied^ifd^ Xegie*

tung beflteite, unb bie Don bet 6onfeten^ nid^t ^ttcn feftgeftellt toetben Ibnnen.

Dann fu^t et fort: „(&\n 9{ed^t barouf, bog Dingen ein 6nbe gemalt toetbe,

beten gfottfe^ung gu einem füt @tied^enlanb unglüdtlid^en, füt (Eutopo fd^&blid^n

ftrtege fügten fönnte, ^aben bie Xütfen in bet S^ot. i^nx Gtteitftung biefeS

3ietel toütbe eS ongemeffen fein, getoiffe, füt olle ^äd^te ))etbinblid()e ®tunb*

f&^ oufaufteilen ; bie 3uftimmung ©tied^enlonbS )u biefen ®tunbf&^en toütbe bo^u

austeilen, bie auf bie beiben erften fünfte be^üglid^en Sc^toietigfeiten |u be>

feitigen; — tü(f[i(i)tlid^ ber übrigen ^4^unfte mod^e bie gried()if4e 9iegiertrag

übet^oupt feine etnft^often (Kntoenbungen. 3ftte ^uffleüung fü^tt obet in

bet (ionfequeii) baju, bafj Sie allein ^(tied^enlanb unb nid)t ollen Gobtnettcn

Betpflicfttungen auferlegen toollen. %ü6i be^üglid^ biefeS ^unltei^ tonn id^ niiftt

mit Sfftnen übeteinftimmen."

Wotquil be iJoöolette gob jut Tlnttoort, bofj er bereit ^ '

'

enttoutf ^inauiufDgen, boft bie in bemfelben ettoä^nten Jon

Vlfi^te bie nfimlid^en feien — onlongenb bie JBütbigung bet gef(fte^nen $>\a%t

tdnne et bogegen nicftt nodftgeben« todl biefe SBUtbigung bo« einzige VHiid |ttc

9le<ftt1ettigung ber türfifd^en «Vorberunaen fei. „90aS mir Ullr toünf^en." foiitt



I

Gine tufi'ijd^e gef)cime 2)ett!j(^rtft. 239

er, „tft, ©xiei^enlanb eine 6(^äbigung gu etjpaten unb ben gttcben be§ Orients

burd) einen el^renöotten 6om:promi6 ft(^er ju fteHen. (i§ tüirb ba§ öietteid^t

ni(|t ntel^r oI§ ein ^fCofter auf hk SCßunbe fein (un replätrage) — jum SCßenigften

ben bringenbften S5ebürfniffen be§ 5lugenl6li(fe§ loerben tüir boburd^ aber

entfiprod&en, fo^ufagen ben gu6 auf hk Brennenbe Sunte gefe|t l^aBen: in einem

3eitaT6f(^nitt toie bem ie^igen !ann niel§r al§ bo§ nid^t Verlangt toerben."

„^ilein," gab @raf ©tatlelberg pr ^Inttoort, „auf fold^e äßeife toerben <Bk

hk brol^enbe geuer§brunft nid)t aufhalten. 3[ßenn 6ie bem ^önig @eorg i)inge

auferlegen, toeld^e ber S3erfaffung jutDiberlaufen unb beren SSeranttDortung !ein

5!Jlinifterium auf ftd^ nel^men !önnte, fo treiben 6ie biefen jungen ^^ürften ju

©ntfd^Iiegungen, beren ^^ragtoeite 6ie felbft ni(^t t)orau§ gu berei^nen öermögen.

^an!t ^önig ®eorg ab, fo finben 6ie !einen dürften mel§r, ber biefe S)ornen=

!rone auf^ufe^en ßuft l^ötte, unb ©ried^enlanb tüürbe jur 9le:publi!: eine griec^ifcä^e

3fie:publi! aber ttjäre mit ber Stellung ber orientalifc^en fjrage gleic^bebeutenb.

2)a6 ©riecä^enlanb ]^toaä) ift unb ha^ e§ !eine SSertl^eibigungSmittel befi^t, toitt

xä) ni^i beftreiten : bafür befi^t e§ elf Millionen üleligion§genoffen in ber %üxtd,

unb toenn Sie biefe latenten Gräfte in SSetoegung bringen, fo fteden 6ie gan^

©uro^a in S3ranb."

„<Bk meinen alfo," rief §err ö. Saöalette ie|t au§, „ha^ hk ZüxM ft(%

5llle§ gefallen laffen muffe, toeil hk gried^ifd^e S3erfaffung 9flid§t§ taugt, unb

toeil biefe SSerfaffung !ein ^D^ltttel jur UnterbrüiJung t)on 5lu§fdörettungen bietet,

toeld^e t)on ber ganjen SBelt öerurt^eilt loerben. ^Rad^bem fie brei ^al^re lang

©ebulb geübt l^at, ift bie Pforte jornig geloorben, unb toir toerben fie nur bann

gu bcrul^igen Vermögen, toenn loir il^r SSürgfd^aft bafür bieten, bafe hie 2)inge

enblid^ aufhören, über toeld^e fie ^lage fül^rt, unb bie nirgenb§ in ber SCßelt ge=

bulbet toerben toürben."

„deiner äßa^rnel^mung nad^/' ertoiberte ©raf StatJelberg, „tragen ber=

gleid^en £)inge fid^ aEent^alben ju. Seit ätoanjig Qa^ren fd^leid^en türüfd^e

8d§iffe fid^, unfern teusern sum 2^ro^, an ha^ tfd^erleffifd^e Ufer, o^ne ha^

toir jemals in (5]onftantino:|)el Mage barüber gefül^rt ptten, ha% biefe ©d^iffe

bie ^lotfabe bred^en, inbem fie hk Sfd^erleffen mit ^ßulter unb ^lei öerforgen.

©benfo tourben toöl^renb be§ legten :polnifd^en 5lufftanbe§ in ©ali^ien unb ^ofen

forttoäl^renb SSanben gebilbet, ol§ne ha^ tüix jemals in 2öien ober in SSerlin

barüber SSefd^toerbe geführt ptten. 5lEein baburdt), bag toir hk S^¥ unferer

mobilen Kolonnen t3erbo^:t)elten, finb toir beS 5lufftanbeS §err getoorben. 31^r

S5orfd)lag ge^t bal^in, ®ried§enlanb neue ©runbfä^e aufauatoingen ; einer @m=
:^fel)lung berfelben an bie gried^ifd^e ütegierung toerbe iä) nur bann pftimmen,

toenn biefe ©runbfä^e als für alle äßelt Oerbinblid^ Oer!ünbet toerben."

„2öir finb nid^t baju berufen," ertoiberte §err 0. Sat)alette, „i)inge 3u

beurtl^eilen, bie ftd§ ju anberen Seiten angetragen l^aben — unfere 5lufgabe be=

fd^rönft ftd§ Oielme^r barauf, ben gried^ifd^=tür!ifd^en Streitfall ju ^prüfen unb

bieienigen Urfad^en beffelben ju befeitigen, toeld^e jur 35erlöngerung ober SÖßieber«

lel^r beffelben führen könnten. Soll ber ^rieg öerl^inbert toerben, fo bebarf eS

ber in Stiebe fte]§enben Garantien — eines S5e!enntniffeS ju ben ©efe^en ber
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9teutTa(itAt unb einer gfeftflellung borüber, bag baS ^eSenifc^e Sabine! biefe

(Befe|e bil ie^t nic^t beoba^tet ^at"

8tof Stocfelberfl c^ah batauf ba« Solgcnbc jur ^Inttoort: „3" l>Pt legten

9e^tt|)tung tüeibe ic^ mic^ niemald befttmmen laffen, ba biefelbe ni^t betoiefen

toetlyen !ann. äBte foQten toir ®tied^enIonb mit einem Xabel für ^anblungen

belegen bürfen, bie anberStoo oUtjcmcin qebiflic^t morbcn ftnbV Cber xfi tttna

bie 3}ettDanb(ung $iemontd in baS jlönigreic^ ;3ta(ien ettoad ^nbered getoefctt

aU eine fortgefe^te ^tte Don Verlegungen bed ^leutralit&tSqefe^? VÜ (Btaf

((at)Our (^aribalbi*8 Gjrpebition Don ^arfala mit jol^Ireid^en ^etoel^ren unb

einer 5)h(Iion Ofrancä auSrüftcte, fanbcn 6ie baS c^an^ oortrefflic^ (charmaot),

koeil 6ie bie Vourbonen oerabj^euten — ^eute n)oQen Sie ^ried^enlanb toegett

toeit geringfügigeren (Sontroöcntioncn oerurt^cilcn , tocil biefe ßontraoentionen

bie ^ul)t bcr oon 3^ncn bcfd^ü^tcn S^ürfei ftören. 2)a e8 jtoeierlci ^q§ unb

©etoic^t einmal ni^t gibt, fo njöre c§ am paffenbften, offen einjugeflc^en, baft

in 3^ten klugen alle ^al bcr 6d)tDarf}crc Unrc(!^t ^at, unb bog ©ie bie ?[b*

fi(^t ^egen, bcnfelben burd^ caubinifdjc ßngpöffc ju treiben."

„Unb 6ie," ertoibcrtc §crr ü. l^aöalcttc, «fofltcn an Stelle be8 93er*

fud^ed, ha^ Unred^t ber ^eQenen abzuleugnen, bie öffentliche (irflfirung abgeben,

ba6 6ie jebeS ben ©ried^en unangenc:^mc ?Ib!ommen Dertoerfen. 68 toürbe bad

bem Sßerfud^ glcid^fommen, bie ßonfercnj fd^eitem ju mad^cn.*

„6ie fönnen baS um fo tocnigcr fagcn/' gab ®raf 6tadfelberg gur Slnttoort,

„als e§ mein 6ouücrän gctoefen i^, ber bicfc Gonferenj juctft Dorgefd^lagen, ber

im 8inne ber 33er|ö^nlid)feit be^üglid^ ber ^aritätefrage nad^gegebcn unb fdj/lieft«

lid^ feine 3uflimmung baju gegeben l^at, bafe id& tro^ ber Slbtoefen^it beS

gried^ifc^en ^Icprafcntantcii an ben ßonferenjtjcr^anblungen t^cilgenommen fjaU,"

6iner 9iei^e mit großer Sd^ätfe gegebenen ^luöfü^rungen barüber, baß bem

Paifer Slapoleon toefentlid^ baran gelegen fei, jum Sel^uf ber 93erjierung feiner

bem Corps lögislatif ju ^altenben X^ronrebe einen einftimmigen 6onferenjbef(^lu§

^bei^ufü^ren, fügte ber Sotfd^ofter ©r. ^hjeftät fobann baS gfolgenbe ^inju:

„6ie tooQen mid^ ^um 9lad^geben i)n)ingen, toeil ©ie felbfl ni(^t frei unb

in bie ^lol^njcnbigfeit terfe^t finb, in ber am 18. b. ^. ju ^altenben Siebe ein

9lefultat anjufünbigen. SCBo^l benn! ^2lud^ toir l^aben 9{üd^d^ten ^u nehmen,

unb ©ie muffen bie eigent^ümlid^e l^age in 93etrad^t si^l^en, in toeld^r n)ir

unl einer glaubenfioermanbten Station gegenüber beftnben, bie bei und lebhafter

Cl^mpat^ien geniest, unb bereu ©ouDerän ber faiferlic^en f^milie Dertoanbt ifl.

SoQen 6ie eine lebhafte DidcufFton in ber Konferenz oemteiben unb [xd^ mit

mir oorl&ufig oerftfinbigen, nun, fo gilt e8 einen ^anbel (c'est un marcb^).

&thtn toir 93eibe nad^." — 3nbem ®raf ©tadfelberg fobann ben ©egenDor»

f4)lüg ju einer örflärung oorlegte, toeldje in einem ben 3ntereffen unb ber

SBürbe 6(ried)enlQnbl) burd^auf günftigen Sinne abgefagt toar, be^eid^nete et

biefen (HegenDorfc^Iag aU bo9 nee plus ultra berjenigen 3ugefl&nbniffe, bir er

über{)aupt machen bDrfe.

VU fyxt l). SaDalette biefei Sctenfiacf gelefen ^atte, fonnte er feinen VicnKt

taum t>erbei6en unb rief er lout au9: „(Europa folle erfahren, bog Sluglonb rinrn

Wigerfolft ber (iuuferru) Derfc^ulbet ^at."
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^a^ 3utü(!tDeifung biefer ^luffteHung entfernte ber ^otfc^after 6t. ^Jlaieftät

ftdö. 2lnf einen neuen, int 6d§o§ bet (^onfeten^ augjufed^tenben 6tteit getüftet,

toax er entfd)loffen, feinen tarnen ni(^t unter bie Dedaration gu fe^en, hk
$err t). ßat)alette aufrecht erhalten ju tooEen f(^ien.

@Iü(JIi(^er SOßeife konnte er fi(| iDenig ]\)clUx baöon üBerjeugen, ba^ ha^

@rgeBni§ ber ftattgel^aBten Unterrebung ein bur(^au§ Befriebigenbeg getüefen fei.

^ie am 2./14. Januar aBgel^altene 6i|ung tüurbe öon §errn ö. SaöQlette mit

ber S5erlefung eine§ neuen, htm ©egenenttourfe unfere§ ^otf(^Qfter§ in otten

$Pun!ten entfprec^enben ßnttourfg eingeleitet, ber toie folgt lautete:

„^it ben ©efaT^ren befd)äftigt, tt)eld§c hk 5lBBred§ung ber SSegiel^ungen

ätt)ifd§en @ried§enlanb unb ber S^ürfei jur golge T^aBen iönnte, l^aBen bie 6ig=

natarmä(i)te be§ S5ertrage§ t)on 1856 fi(^ über eine S5etlegung be§ ^tüifc^en ben

beiben genannten Staaten au§geBrod§enen 6treite§ t)erftänbigt unb ju biefem

SSel^uf i^re Bei 6r. ^Jlajeftat bem ^aifer ber fjransofen accrebitirten ©efanbten

ertnäd§tigt, ^u einer ßonferenj jufammenäutreten.

„9lai^ genauer ^Prüfung ber ätpifd^en ben Beiben S^legierungen getoec^felten

©(^riftftütfe l^aBen bie SBeöoIImöd^tigten il^r SSebauern barüBer augfipred&en

muffen, bafe ©riedienlanb, einer ipatriotifd^en UeBerftür^ung nad^geBenb, ftc^ ^u

benjenigen 5lu§f(^reitungen l^at bröngen loffen, tt3eld^e in bem Ultimatum ent«

]§oIten finb, ba§ hk ottomanif(^e ^Pforte bem l^eEenifd^en 5!Jlinifter be§ ^^u§)t)är=

tigen am 11. 2)ecemBer 1868 !^at üBerreid^en laffen. 5Ra(^ ben $rinci:|3ien be§

5ßöl!erred)t§ ftel^t feft, bo§ @ried§enlanb, toie iebe anbere Station, baju t)er:|)ftid6tet

toar, nid)t gu bulben, bafe auf feinem ©eBiet SSanben geBilbet unb in feinen

$äfen 6d)iffe au§gerüftet tourben, tt)el(^e ju Eingriffen auf einen 5Ra(^Barftaat

Beftimmt toaren. ^m UeBrigen batjon üBerjeugt, ba§ ba§ ßaBinet öon Eitlen

ben @eban!en ni$t mi§t)erftel^en ttjirb, Itjelc^er biefem Urt^eil ber brei ©c^u^:^

mächte unb ber üBrigen Unterseidiner be§ S5ertrage§ t)on 1856 ju ©runbe liegt,

erllärt bie ßonferen^, ha^ hk griec^if(^e 3legierung gel§alten fei, in il^ren S3e«

3iel§ungen jur 2^ür!ei biejenigen Spiegeln ju BeoBati^ten, toeld^e für aEe Sftegierungen

[toerBinblid^ finb, ha^ fic ouf fold^e SBeife ben auf hk ^ßergangenl^eit Bezüglichen

IIReclamationen ber ]§ol§en Pforte 3U entfpred^en unb baburd) gugleid^ 6ic|er*

\fyitm für hk 3u!unft gu Bieten l^aBen tt)irb.

„iemgemäg toirb ®ried)enlanb ftd^ in Sulunft baDon entl^alten muffen:

1. 5luf feinem ©eBiet hk S5ilbung fold^er SSanben au bulben ober p Be-

günftigen, tüeld^e Eingriffe gegen hk Züxhi BeaBfid^tigen.

2. 3n feinen §äfen hk 5lu§rüftung öon gal^rgeugen ju bulben ober p Be«

günftigen, hk irgenb tt)eld)e Unterftü^ung in ben ^eft^ungen 6r. ^Jlajeftöt

be§ 6ultan§ au§geBroebenen Elufftänbe BeaBfid§tigen.

„Elnlangenb bie t)on ber Pforte geforberte Ütütfloanberung ber auf l^eüeni^^

f$e§ ©eBiet au§getoanberten ßanbioten nimmt hk ß^onferenä öon ben feiten§

bc§ 5lt]§enif{^en ß^aBinetS aBgegeBenen ßr!lärungen Elct, inbem fie üBer^eugt ift,

bag baffelBe, fotoeit an i^m ift, bie ElBreife foli^er canbiotift^en g^amilien er«

leidstem toerbe, toeld^e in i^x SSaterlanb äurü(f3u!e]^ren tüünfd^en.

„Elnlangenb bie öon tür!if(^en Untert^anen geforberten ^riöatentfd^äbigungen

Beftreitet bie l§eEenif(|e Sftegierung ber türlifd^en nid§t ha^ 9le(j§t, ettx)a geredet»
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ftttiqjtt Bdiobloifialiuncfi'^htxunqitn auf cjfrid^tlic^ SBe^e )u t)etfolQfn. 93on

tfltftfd^ 6eite toirb bic bejüglid^c 3uftfinbicjfcit bcr griec^ijc^cn ©eric^tc an-

rrfonnt, unb glauben bic ii^eöoflmödötic^ten bcmgcmö6, ton einet ^tüfung bet

BeaflgUc^n I^atfac^en abfegen ju bürfcn, inbem fie bet Ueberjeugung pnb, baft

hoi (Sabinet t)on ^t^en fein Icgaled Mittel unbenu^t laffen toerbe, bamit bad

JBerf bet (Skted^ttgfeit ben ge^ötigen G^ang ne^me.

.^ie (Sonfetenj bejtoeifelt nic^t, ba& bic f)cttcnif(fte 9legietung gegenübet bet

efailtiinmigcn ^cinungdöufecrung bet ScooUmät^tigtcn über bic i^nen untcr-

Bteiteten Stagen ftd^ angelegen fein laffen toetbc, feine ^anblungStoeife ben öot«

fle^enb t)et!ünbeten ©runbfö^cn anjupaffcn, unb baß bic in bcm Ultimatum

bet Pforte aufgcfü^ttcn ^^luöfd^rcitungen auf fold^c 2öeife allcnbliti^ befeitiqt

fein toetben.

„3nnerl^alb gegebenet grift foH biefe ^Hätung ^ut 5hnntni6 beS Qabinets

t)on %tl^en gebracht tDcrbcn. 6d ftnb bie ^ct)ollmad^tigtrn bet Meinung, bog

bie ^ol^e $fotte auf bie als folgen bed ^bbtud^S bet biplomatifd^en ^egiel^ungen

bejeid^neten ^a§rcgcln tjer^id^tcn tocrbe, toenn bie l^cllenifd^c SRcc^ierung bcr

Meinung bet ©onfcrcnj cntfprid^t unb 6old^c8 jut Äcnntnife bcrfelben bringt.

„3nbem bie S3eöottmäd^tigtcn an biefelbcn fricblid^cn unb üctfö^nlid^en 3lb-

fUtcn appefliren, tücld^c bie Don i^nen öcrtrctcnen $öfc befcelen, geben fte ber

©Öffnung ^2lu§bruc!, ba6 bic bciben in 33ctrad^t fommenben IRcgietungen i^tc

ftü^eten Scgicl^ungcn erneuern unb in bcm gemcinfamen 3ntereffe i^ret Unter

-

tl^anen auf fold^e SQßcifc Jebc @pur be§ ^onflictS öertoifd^cn toerben, bet ju bem

3ufammenttitt bet ßonfcrcnj SScranlaffung gegeben ^atte."

Stellt man ha^ Ucbcltoollen faft fömmtlid^cr curopöifd6ct Kabinette gegen

bie ^ellenifd^e 9lcgietung, bie 5lotorictät ber bcrfelben gut fiaft gelegten Xf^ai'

fad^en unb bie hti bem ^ginn bet Gonfetenj bezeugten ^bfid^ten in ^öettad^t,

jo toitb man ben SQöert^ bet butd^ bic ^nfltcngungen be§ faifetlid^ CoBinet-j

etjielten Slcfultatc gel^ötig ,^u toütbigen toiffcn.

@rie(i^enlanb ift bet unmittelbaren Q^efal^t eineS t)emid^tcnben J^ampfeS mit

einem fe^t übetlegenen ®egnet enttüdCt tootben. Die iHegietung Äöntg ®eotg'«.

toeld^e nur jn)ifrf)CH bcr emiebrigenben 9lDtl)tt)enbigfeit einer Untertücrfung unter

bad tür!if(^c Ultimatum ober neuen abenteuerlichen unb üerbcvblid^en ßompli-

cationen bie SBal^l su l^aben fc^ien, — l^at fidd lebiglici^ nad^ einet GtHätimg

tiott $ttncipien a" tidjten gebrandet, njclt^e allen ^arf)tcn gemein flnb. Die

0eie4tfettigte (topfinblic^feit ber gried^if^en ^Jiation ift gcfd^ont unb feiten« bet

Confetena auSbtüdtli^ t)on bet ©t)^ (entrainements) M ^eUenifc^en ^attioti«*

mul Act genommen tootben. ©ried^cnlanb tourbe lebiglid^ eingraben, fldj bet

^ilbung oon iüanben auf feinem ®tunb unb ^oben unb bet ^luStüflung Don

6<ftlffen in feinen ©Äfen in entgolten, fotoeit biefelbcn bet lütfei feinbfellfl

tooten. ^ft ^at ft^ bemgemAg um fioti %cit gel^onbelt, bie unter bem 9cfi4Ü*
f.

punft ber Sdidigfeit. toie bemjenigen bei SölY^ed^t« nic^t ^u oert^iMgen toonil

'

unb Qbetbiel feit bem ^uf^ören bet (anbiotif^en Snfunection ieben Sinn Det*

loten ^tlen. (biklid) toutbe bie Stttfei jut Butüdfna^me aUet betienigen 9lo|«

tcgrin tmbt^igt, toelt^ bie iKQentf^en it^t^reffen gef&^tbeten. —
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^a^hmx hkit @t!lötutig intern ganzen Umfange nadft teIegto!|3l§tfd§ tttttge=

t^eilt tootben toax, touxbe bet SSotfd^aftet 6t. 5Dlaieftöt ju jofoxttget Unteraeid^*

nung betfelöen ettnäd§ttgt, gleid^äctttg aber ba§ nad^fteT^enbe ^^elegtamm an

unfern in 5ltl§en accrebititten @ej^öft§ttäget getid&tet:

„Unfet exi^aBenet ©e^ieter tei^net mit @td&etl§ett batauf, ha^ bet ^önig

feinen 5lnftanb nel^men tnetbe, hu einftimmig öon ben ©toßmäd^ten gef&ttten

@ntf(Reibungen anjunel^men, toeld^c hk x^vx totsulegenbe ©tüätung entl^&lt.

6e. ^ajeftät l§at ben ©tafen 6tatfelBetg jut Untexäetij^nung biefex @r!lätung

exft etmöi^tigt, nad^bem bet telegta:p]§if(^ anl^et mitgetl^eilte SBottlaut betfelBen

geptüft tüotben tüat. S)ie SBütbe bet gtied^ifdjen ütegietung tüixh butc^ hk

etnftimmige ^JJleinung bet ©togmäd^te gefid§ett. UeBet hk @netgie, toeld^e bet

^aifet l§at antoenben muffen, um hk öotliegenben SSebingungen butd^^ufe^en,

toitb 6e. 50laieftöt bet ^önig butd& il^ten SSeöoEmäd^tigten untettid^tet ttjot*

ben fein."

Die ß^onfetena ttat nod^ atoeimal jufammen, um hk TliiUl pt ^itt^eilung

il^tet @ntfd§eibung an hk inteteffttten ^Patteien unb um hk SGßiebetanfniüpfung

biplomotifd^et Sejiel^ungen ätoifd^en benfelBen 3u Betätigen. ^Rad^bem hk

^fotte alten gefaßten SSefd^lüffen telegta:|3l^ifd^ 3ugeftimmt l^atte, ti^tete bet

S3otfi^enbe bet ßonfeteuä eine in :paffenbe 5lu§btüdfe gefaßte ^tpt'i^t an ben

^iniftet be§ 5lu§tt)dttigen 6t. l^ellenifd^en ^D^ajeftät, um hk Suftimmung

©tied^enlanb§ nadjäufud^en. 3ut 6tunbe ift biefc 3«ftimmung nod^ nid^t

o(gt: hk legten au§ ^Itl^en eingegangenen 5^ad&tid^ten teben öon einet UeBet*

teijung be§ öffentlid^en ©eifte§. 3)a§ !aifetlid^e (^dbimt plt inbeffen an bet

goffnung feft, e§ tüetbe bet ^önig hk 2)tinglid^Mt einet ^ntfd^ließung im

6inne be§ gtieben§ unb einet TOdfle^t p minbet BebenHid^en Sßegen a^au*

feigen tDiffen."
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$T0|. <5farci (5frlotl5 in Sttafeburg.

tiex ^amt 3lboIf (Srif ^iorbcnfÜölb tönt fofl übcratt toicbct. !Ric^t bio^

II Sd^toebcn cttoo, in ber ^eimatl^ ^lorbenffiötb'ö unb feiner ßjpcbition, ober

in ^uglanb, bem in erfler IBinie bQ§ burd^ i§n ©etoonnene au @ute fommt: e8

tfl in ^iglanb, grantreid^, Dcutfd^lanb unb Ceftencidj nid^t anbetS. (Kne

förmlid^e Literatur ^at fid^ fd^on je^t um il^n gebilbet, ba er unb bie Seinen

laum il^re erflen, überftd^tlid^en 9lad§rid^ten mitget^eilt l^aBen; in einem toasten

Xriumpl^aug ifl Slorbenffiölb unb feine S3cgleiter burd^ Europa nad^ S^^ufe ju«

tüdtgefe^rt.
•"

91bet l^aben nid^t auc^ anbere (^nibtdtx, fei ed am $ol ober am ^lequator,

boS ©leid^e geleiftet, ia in Bulben unb ^ntbe^rcn mel^r nod^ aU 9lorbenf!i5tt) ?

Unb femer, ^aben nid^t bie öcrfd^iebenftcn Aktionen i^rc ^lotbpolfa^rten qua«

jiel^ unb toieber l^eimfc^ren fe^en — toarum gcrabe ülorbenffiölb unb b«
©einen biefe fo bcfonbercn ö^ren? 6d finb bic§ gragcn, toeld^e ^ertjor^^

wnb bod^ im ®cgenfa^ ju Jener Literatur, ^u jenen ö^renbe^eugungeii

toerben, ja bercd^tigt finb, unb auf Ujeld^e genauer ein^ugc^en Ujiffenfd^a ..

$flid^t beS Ofac^manned unb ^u gleicher 3^it im ^o^cn ^age lo^nenb ifl. ^&a§

^at bie 9Iorben(fiölb'fd^e (^ypcbition gctDonnen unb geleiflct? ßöfet pdfe biel

ief^t fd^on, loenn aud^ nur annö^crnb, nur im Ueberfc^lag beurteilen« el^ no4

itgenb eine ber toiffenfd^aftlid^en Jöeröffentlid^ungen, toeld^e ßeiter unb ^itglicbet

bet (tipebition oer^eifeen ^aben, toirflid^ erfd^ienen iflv

3it gtofsen äftficn d^ben und bie bis je^t )ugänglid()en ÜJlittt^eilungen fo

tyiel Wateriat bag h)ir unS aud^ l^eute fc^on ein orientirenbed Urteil über '^

unb Iragtoeite bei C^Jeleiftelen tool bitben fönnen. Die Arbeiten, onf na.

c

bie nad)folgenbe Scfprtdjnng ft^ ftü|)t, finb aunA^fl bie SBeric^te unb Vbbanb*

lungen in $etermannd ^itt^eilungen t>on 1878 an, in toelc^en aQe irgenb toi^*

tiften Originalberidj^te f^ioebifd^ B^tungen attfgctwmmm finb; fetner bk
Lettrat de A. K. KordenskiOld , avec une prtfiee par M. Daubrde (Paris,
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Dreyfous 1880), fobann ba§ SGßet! öon 511. Se§Itn, bie ^otb^olaxteifen 5lb. ©t.

9^otbenf!töIb'§ in englifd^ex unb beutjd&et (fdxoä^an^, 1880) ^u§gal6e; ber SSe=

tic^t be§ Stent, ^ßalanbet, be§ ßontmanbtrenben bet S5ega, in S5Ia(Jtooob§

@binl6nrgl§ ^aga^ine (The North-East Passage, 1880, ^Jlätä) unb eine S^leil^e

anbetet SSetöffentlic^ungen öon minbetet SSebentung. 2)ie genannten Sßet!e unb

^IBl^anblungen, obtüoi faft aEe auf bk DtiginalBetid^te 5^otbenf!iöIb'§ an ben

©oti^enButget ©tofepnblet Dr. 0§c. ^itffon bafttt, finb !eine§n)eg§ ibentifc^:

man ntuß fte, um hk (Sj^ebition ganj p tetfolgen, einanbet etgönjen lajfen.

©(^on hk ölteftc ^Dleufd^^eit, fo tueit toit fte jutüdöetfolgen !önnen, geigt

gemein[(^aftH(^e 3been!teife, ^Infd^auungen , 5luffaffungen bet ^inge, @inttd^=

tungen be§ ßeT6en§, beten ©Ieic^fbtntig!eit ben heutigen SSettad^tet int j§ö(^ften

50la^e fta^:|3itt, tüeil ntan in benfelbcn tüeitl^in ül6et ben ßtbBall geiftige ©letc^*

i^eit au(5 ha anet!ennen ntn^, too un§ Bei bet geogta:|)l§if(5en ©ettenntl^eit bet

S5öl!et t)ettt)onbtf(^aftlid§e ^inl^eit t)öEig unna(iött)ei§Ii(i^ ift. Diefe Uel6etein=

ftimntungen Betu'^en auf bet ©leit^l^eit bet menft^Itd^en Einlagen, be§ ganzen

ntenfdölid§en SCßefeng unb bet ©leic^l^eit bet ntä(^tigften gactoten be§ äugeten

SeBen§, toeli^e auf hk ^enfi^l^eit einlt)it!ten. 5IuffaIIenbet unb f(^toietiget gu

etü&ten ifl e§, toenn lüit au(^ in bet l^eutigen ciöilifttten ^enfd^T^eit @eban!en:=

!tetfe, aud^ tt)iffenf(^aftli(^e, unb ßeT6en§auffaffungen auftteten feigen, n)el(|e in

il^ten etften 5lnföngcn unbentet!t, fd^eiuBat :plCö^Ii(^ hk fäntmtlii^en 6;ultut=

nationen Bel^ettfd^en. ©ie finb um fo Bead^tenStoett^et, aü fte gu 3eiten ba§

einzige, ju iebet 3ßtt ein fel^t toid§tige§ SSanb finb, ,tt)el(^e§ bie ©in^eit bet

cit)ilifitten ^enfd^l^eit bax*ftellt. 3Ba§ glBt nun bief^n Sbeen i^te SßetBteitung,

i^te ^ettfd^aft? 2ßie !ommen fie auf? 6ie finb, fo fd^eint e§, auf einmal ha,

!ein ^enfi^ hjeiß, tool^et.

£)0(^ htm ift nid^t fo. 6§ ift ein Benanntet 6a|, ha^ gtoge @tcigniffe

il^te 6d§atten lange öot fid§ l^etloetfen, Bi§ fie felBet in'§ SeBen tteten. ^affelBe

gilt au(^ öon gtogen, toeltBetoegenben 3>been. ^ietin liegt bet 6(|](üffel füt

ha^ ^)ft)d§otogif(^e S5etftänbni6 betfelBen. i)a§, toa§ t)on neuen 3been auf!ommt,

toa§ t)on neuen S^l^atfad^en entbedft toitb, ftel^t in einem fe^t Beftimmten 3«=

fammen^ang mit htm gangen ©nttoidelungSguftanb bet 5!Jlenf(^5eit, unb gugleid^

loiebet mit bet @intoit!ung bet ^lu^entoelt auf ben getabe etteit^ten @nttoi(Je=

lungggtab, toenn aud^ einzelne Befonbet§ ]^od& unb ]§iftotifd^ ftül^ enttoid^elte

5D^enfd^en fold^e neuen Sbeen ftül^et au§f^ted§en, lange Bebot fie fid^ gu toelt=

BeT§ettfd§enbet Tla^i auffd^toingen, oft nod^ fd^ief, mit Un^altBatem gemifd^t,

aBet im ^etn gefunb unb tid^tig.

Stoeietlei ift l^ietBei tool§I gu Bead^ten. ©inmal, ba^ !eine§ üon foli^en gu

ftül^ au§gef:|3todöenen Söotten tjetloten gel^t: hie 5Jlenf(^l^eit BetoaT^tt fie toie bet

%äzx hie Baal, unb gut guten ^eii enttoidfeln fie fi^. S^ettenS, hit 50lenfd§=

:§eit ift ftdf) felBft ein l§öd§ft fttenge§ ßottectiö il^tet 3been. S^atütlid^ nimmt

fte ni(^t auf ha§ 3^nbit)ibuum, toeId§e§ biefe obet jene guetft au§f:|3tad§, itgenb

tneld^e TOd^td^t; bet ^ngelne gilt ^iet eBenfotoenig, toie üBetl^au:|3t in bet ^t:=

Seutye^c atunbfd^au. VII, 2. 17
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IDicfrlung bd Qkamta oll 0aii|ci; bie (BcUung unb ^ebeutung bfd ^nbioibuum«

Itrgt nur in btr et^ifdöcn Äraft, mit btr c3 fid^ felbcr aufredet ^&(t. ?lbft jcb«

folf^e ^Hdit. iebe falfc^e 3^itbeimif(!^ung itgenb eined toasten, ftud^tbringenben

Scbonloil ftreift bie ^enfd^^it in unauf^örlid^er 2Beitetbearbeitung beffelbm

oQtn&lig ob, bid boi^ SBert^DoIIe unb ^{td^tige beffelben in eigenem freien 2'\diit

leu^tenb ^austritt. 60 tonnte 9{etoton bie löngfl bearbeitete unb t^Imeife

fc^on t)or i^m auSgefpro^ene 3bee bei ©rabitation reif toit jener Hpfel Dom

Saum in ben Sd^og fallen, ^enn aud^ bet ^enf^l^eit toirb, ebenfotoenig toie

bem (^n^elnen, burd^ plö^lid^e geniale ^per(;ild etmad bauemb @roged gefd^enft

;

boS toirflid^ ^leibenbe unb S3ebeutcnbe tuiU in l^arter, mü^eooQer, langer,

profaif^er Arbeit errungen toerben. ^ud§ baS fd^einbar plö^lid^ 00m ^immel

(gefallene ifl ein irbifd^ mül^coott Errungenes, ein aümölig ©etoorbeneS; nur

ba6 ftd^ aud^ l^ier ber ^koceg bed SBerbenS unfern ^^lugen gern entrüdK.

Sold^e (htoägungen l^inftd^tlid^ ber ^ttoidfelung bed geiftigen iBefi|ed unb

Sebend ber ^enfdlj^eit liegen nal^e, toenu man in frifd^em ßinbrudf einer neuen d^n»

lid^ (^ungenfd^aft ftel)t. ©ne fold^e aber ift 9lorbcn]'fiölb'ö Umfcgelung be*

ndrblid^en ^ftenS. ^u6) fie ifl aunöd^ft ber ^bfd^lug einer ^tif^t Don Se-

mü^ungen unb 93erfuc^en, toeld^e feit bem crften 5luf!ommen beS ®eban!enS,

feit mel^r als brei Sal^r^unberten bie ^]Jlenjd^()eit betocgt — ein dnql&vhtx, an-

geregt Don einem 3tolicncr, begann bie ^uSfül^rung, ^olldnber, 9luffen festen

fie fort, einem Sd^toeben ift fie gelungen, ^ie fjeffeln nationaler Slbgefd^loffcn»

^it finb alfo l^ier gefprengt: biefem ^xde gegenüber fü^lt ftd^ bie ^enfdjWt
aU eine einl^eitlid^e mit gemeinfamen ?lufgaben unb 3toedfen. 6d^on ^ierauÄ

erfennt man bie Dotte S3ebeutung beS eneid)ten SieleS.

51orbenf!iölb unb jpalanber geben unS bie toid^tigften ?ßun!te ber @efd^i((tc

ber norböftlid^en Durd^fal^rt felber an, unb ba§ pe cS t^un, ift für i^r gan|el >

Serfa^ren ^öd^fl d^arafteriftifd^. i)er groge Denetianifd^e ^eeredfennei 6eb. Gabot
|

gab als S5orfte^er ber englifc^en Company of Merchant Adventurers, toeld^

fid^ fpäter^in Muscovy- ober Russia-Society nannte, bie ?lnregung jur %u^»

rüflung breier Sd^iffe, toeld^e 1553 jur ?luffud^ung eines norböftlicben Btttotff§i

nad^ (S^ina unter 6ir ^ug^ SOßiQoug^b^, 9{i^. S^ancelor unb Gap. 2)urfoTt|*

abfegelte. Sie !amen bis ^ola, Don loo fie, nad^bem 6ir ^ug^ unb ber größte

X^eil fetner ^Begleiter tod^renb ber Uebertointerung geflorben toaren, nur itt^

bürftigen Krümmern nad^ feaufc feierten — fie, bie mit 3ubel unb unter groften

ijeftlid^teiten ii^re )}at)rt angetreten Ratten. Gine gan^e 9{eibe Don CEspebitiona

tft^te bie 9luffia«Gompan^ ferner auS, fo 1555, 1556, 1580, aOe o^ne bot

fldoftnfdftten (hfolg unb nur für bie genauere 5?enntnig 9loDaia-6emlia'S Don

Sebeutung. Dann fc^icften bie J^ollönber, benen eS bei ben en)igen Ihiegen mit

Spanien unb Portugal fe^r auf einen neuen \x6itKn Seetoeg ^u i^ren oßinr

Seflltmoen anfam, i^re berühmten brei G^prbitionen unter ^^arentl' 6(Qi|fi%p

Iritisnd aus, beffen Flamen ja gerabe ie^^t burcf) neue l)oUönbifd^e Unteme^muitoffF

fo ^od^ Offeiert toirb. SBarentI fe^te burdft feine Uebertointerung auf ber

fpt|e SloDoja Semljo'S bie gan^e bamalige äOelt in l^öd^fte^ Srflounen, abci ooi

nfhebte Sit^ rneic^te au4 er nic^t, er ftarb toA^renb ienet Uebertointerung, nad^

bem et ni^t todter oU in bie tlnfAnge bei farifdden ^eerei Dorgebrungrn toat.
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Dann üBetnal^m bet 6eefal^tet bte fd§U)ete 5lufgaBe, „ber beffer al§ alle 3eit=

genoffen ba^ 6eetoefen öetftanb, beffen Wnii) Bei atten S^egeBen^eiten Betoä^rt,

beffen ??(ei§ unetntübet toat": §ent^ §nbfon fu'^t 1607 im Dienfte ber ^fluffia«

ßom^pan^ btrect na(^ 9lorben, Big jum 82. @rab, 1608 na^ ^Jlorboften Bt§ nad^

5Jloöaia Semlia, Ido i^n ba§ @i§ Leiter tjor^ubringen ]§inberte; 1609 im 5luf=

ttag ber ]^oEänbif(^=oftinbifd§en ßom:pagnie itjoEte er aBermalg bnrd§ ha^ !arifc§e

5!Jleer norböftIt(^ tiorbxingen, aKein hk tJöHige SSereifung beffelBen ließ lijm

biefen 2Beg fo unmöglid) erfd^einen, baß er im folgenben ^di}x, toteber in eng=

lifd^en SDienften, hu norbtoeftlic^e S)nrd§faT§rt aufäuftnben fnd&te, Bei toeld^em

Unternel^men er feinen ttagifd^en 2^ob fanb.

5lu(^ bie ferneren @j^ebitionen ber ©oHönbex unter ßorneli§ ^at) (au§

$orn) unb dornelig S5o§mann (1611 unb 1625), Bei toeld^en fie mit ber Befferen

ßinfic^t il^rer Seit hk frül^eren englifd^en gel^Ier öermeiben toollten, BlieBen

o^ne ßxfolg; aBer man fte^t, mit raeld§er SeftigMt fie i^r Siel erftreBten.

S)enno(^ trat je^t eine längere $aufe ein. Der Sflöd^fte aBer, toeld^et ftd§ auf

^orboften toanbte, ^o^n SSoobS 1676, ftü^te ftd§ toieber auf S5arent§ — aud&

er l^otte ^iftorifd) unb naturtt)iffenf(^aftli(^ feine 5lufgaBe jum S5orau§ ftubirt

unb giBt eine Üteil^e (Srünbe für hu 5D^ögli(^!eit berfelBen an, nad§ ben ^ennt=

niffen feiner St^ii. Wein ha et an ^otjaia 6emlia <&(^iffBru(5 litt, fo l^atte

au(^ feine S^ieife !einen Erfolg.

5Jlan gaB nun hu SSerfud^e nad^ ^Jlorboft t)oräubringen auf, unb namentlich

ha^ !arifd)e 5Jleer !am in htn fd^limmften üluf, al§ Berü^^mte ruffifi^e 6eefa]§ter

unb ©elel)rte, unter il^nen ^bmiral ßütfe unb ^. @. ton S5är, baffelBe unju^

gönglid^ fanben unb füt butc|au§ öereigt er!lärt l^atten. S)ennod§ aBer BlieB

anä) ba§ !arif(5e 5Jleer :|3ra!tif$ immer im ©eBraud^. ©ollänbifd^e 3BaEro6=

jöger be§ 17. unb 18. 3a]^rl§unbert§, tuffifd^e gifd§er Befu^^ren e§ ^u touhtx^

polten ^alen unb aud§ in unferem 3al^rl§unbert öeröbete e§ nid^t ; in ben legten

äal^räe^nten brangen namentlid^ 3^ortoeger be§ gifd§fange§ toegen in baffelBe ein.

Die älteren S^ad^rid^ten üBer ^üftenfd^iffa^rten öftlid^ öon ber ^florb^alBinfel

5lften§ äux ßenamünbung, jur Söel^tingSftraße finb bürftiger. §iet l^anbelt e§

ftd^ um jal^lreid^e, aBer oft !aum aufgeaeid^nete ga^rten bet $toml?f(^leni!§ t)on

ber ^ol^mamünbung um bie Dftf:pi^e ton Elften; bann um toiffenfd^aftlid^e

Sfleifen tuffifd^et gotfd^et. UeBet Beibe giBt 9^otbenf!iölb felBet mand^e intet«

effante 9flad§tid^ten. 5lu§fü5tli(^ete§ finbet man in einem fd^önen 5luffa^ öon

Sinbeman in $Petetmann'§ ^Olitt^eilungen 1879, @. 161
f. 5iae biefe leiteten

Sa^tten unb Steifen finb nid^t, toie jene guetft ettoäl^nten, auf ha^ gtoge ^ProBlem

ber norböftlid&en Durd^fa'^rt gerid^tet; fie finb nur local, gu ©taube gekommen

t^eilg au§ §anbel§inteteffen, tl§eil§ au§ t)otäug§h)eife ^olitifd§=[tatiftifdöen ©tünben,

um ©iBitien nad§ Umfang unb ^Probucten !ennen ^u lernen.

5lu(^ biefe Socalfa^rten Betoeifen ba§ SBebilrfniß be§ norbi^ftlid^en 6eeh3ege§

fel§r too^l; mit enblid^em (Seiingen fanb i^n an ber ^pi^z einer fd§toebifd§en

@j:pebition 5lbolf @ri! 91orbenf!iölb auf, bet, au§ fd^toebifd^em @efd§led^t in gin=

lanb geBoten, toeil man il^m in ülußlanb ha^ SeBen :|3olitifd^ öetleibet l^atte, nad^

6d^toeben üBetgefiebelt toat.

@t unb hu ©einen l^aBen ein Stel etteid^t, toeld§e§ t)on btei Bebeutenben
17*
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WÜrtn« ben )toei tnöd^tigflen feefa^renben Stationen unb bei n&^ftbet^eiligten

2anbina4t, mit fletd erneutem 3nteteffe me^r a(8 bttt^unbett 3a^re lang t>et-

folflt tDurbe. Der ^o^e SQßett^, tocld^et ber großen ?lufgabe gleid^fam inflinctio

Don fo ja^lteid^en unb fo öerfd^iebenen ©encrcitioncn bciaclegt ift, jeigt bie

SBi^ttglett i^ret Söfung im ftatflen ü^id^t.

Ibet aud^ bie %xi unb Seife, toie 9{otbcnj[iol5 bicjc X^öfung )u 6taiib€

geBtO(!^t, ifl oon ^öt^flet ©cbeutung. 6ein ^folg ift ein 3:riump^ ber äßifffn-

fd^ft, faum geringer, ol8 bie Jöor^erbered^nung beS !Reptun unb beffen Wuf-

pnbung burd^ ßeüerrier unb ®allc. !RorbenffiöIb ifl ber erflc, toel(^er burd^

aUfeitigeö unb ftreng mel^obifd&cä 33erfa]^ren ^cigt, toie bie mobeme ßrbtoiffen-

fcftaft arbeiten fott unb toaS fie leiflen !ann.

SBie bie ^oüönber beS 17. iJ^^r^unbertS ftd^ i^reS üerme^rten SBiffenS )u

bebienen flrebten, toie 3o^n SBoob eine Steige Don t^eoretifd^cn @eftd^t8pun!ten

für bie ^luSfft^tbarfeit feineS 5^lanc8 gufammenflettte, fo l^at aud^ 5lorbenffiölb,

natürlid^ al8 6o^n unfcrer 3«t mit ganj anbeten i^nntniffcn unb ^ilfdmitteln,

ftd^ burd^ lange 6tubien jur Söfung feiner Hauptaufgabe Dorbeteitet, um alle

Äroft ber ©eograp^ie für biefelbc antoenben ju fönncn. 3wnöd^fl ifl er praftifd^

bemüht, flreng toiffenfd^aftlid^ an bem Dbject feiner 6tubien, an ber drbe unb

jtoar ber arftifd^en 6rbe, ju lernen, an il^rem 5!örper unmittelbar ju ope»

riren. 60 finben toir il^n, ben 26iö^rigcn C^cologen, 1858 als Slorcllö S9e»

gleiter, 1861 neben Xorett ol8 ^itfül^rer ber ©jpebition, 1864 an ber 6pi^e

berfelben in ©pi^bergen; 1868 bringt er mit einer neuen ^pebition, beren jtoeitet

Officier ^ßalanber toar, über Spitzbergen ^inaud bi§ ju 81« 42' Dor; 1870

flubirt er in ®rönlanb bie @letfd^er unb gugleic^ aud^ bad &fen Don DDifaf;

1872 finben toir i^n — 5Palanber ifl je^t Gommanbant bc8 Sd^iffeS — aber-

mals in Spi^bergen, too er übertointert. 9hin tocnbct er ftd^ bem Dflen ju:

1875 fül^rt er eine toiffenfd^aftlid^e ^pebition Don StoDaja @emlia burd^ baB

forifd^e ^eer bis sur 3eniffeimünbung unb gleidji im folgenben 3ül^r, 1876, >

toieber^olt er biefen 3w9 n^it gleichem Erfolg.
|

^an fit^t, er ifl nid^t müßig getoefen. Unb tooÄ er auf feinen fo mü^ *

DoQen 9{eifen am Cbject, an Ort unb Stelle felbfl beobad^tete, bad arbeitete et

in toiffenfd^aftlid^er 3}ertoert^ung au8. 3«nöci&ft ftnb feine 9{eifeberi(ftte |U

nennen; bann eine 9{ei§e fpecieE fad^toiffenfd^aftlid)er arbeiten geograp^ifdben,

geognofkif(^en, meteorologifd^en 3nMt8. feine Äarte Don Spi^bergen, feiner*

nomifc^en Ortäbeflimmungen , feine ^fl&rung ber fog. ^leteoriten ^u Cu.;*.;,

bie er ald teHurifd^ • DuKanifdde Waffen fennen lehrte, feine Arbeiten über b«i
(oSmifc^en Staub, über bie foffile gflora be9 9{orben8.

Site btefe Stubien ergänzt nun bie Sfa^rt naä^ bem Oflm, bie toiffen*

fdl^aftltc^e (h1((lie6ung bed norbfibirifd^en Weerel auf boB SBefentlic^fte unb

Dielen brt totd||tigflen fragen l&gt f{4 i^t^t erfl überhaupt m\)t treten. Die

Specialarbetten ber Cl^le^rten, toeld^e 9{orbenfriölb begleiteten, toerben hai bc*

toeifen. Ühtx ou^ ber große 9{eij, ben bie gan^e ^^pebition auf und aulflbt«

berubt auf btefen Stubien. Denn toaif unl fo befonberi anhiebt, ifl — tDcim

man fo fogen borf ~ bie öleganj ber ganjen {^abrt. Da toirb etnl ber f^toii*

rigftrn 4)iobleme untmtommen, feine ^töglid^frit tbroretifc^ bar^etban, bai lb>
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fultat Big in§ @inäelne öot^exgefagt ; e§ toitb ein 6d^iff ftteng für hk ßtfotberniffe

bet IReife gebaut, toie man ju einem :|3T^^fi!aIif(^en SJetfud^ einen 5lp:|3atat confttuitt,

hex leiften mu§, tt)a§ man verlangt; bann gel^t hk Sfleife "oox fi(^, faft aud§ toie

ein :p^i)fi!alif(^e§ %:|3eximent, $Pun!t füt $Pun!t fo, toie fie öorl^ergefagt, mit allen

Erfolgen, toeld^e ettoattet toaten. Unb toa§ toax nid^t alle§ Bei biefem @s^eti=

ment mit in ^ec^nung 3U äiel^en ! Söenn man hk @eogta^]§ie aU hk SQßiffen*

fd^aft t)on ber 2Öße(5feItoit!ung ber teHutifd^en Gräfte Be^eid^nen !ann, fo mußte

ber ßom^Iej biefet Reifte sux S5orBetec^nung l^etangejogen toetben, Suft, Sßaffer,

S3ilbung bet (kontinente, gtuglauf, S3ettl^eilung ber SOßärme u. f. to. ^Itteg hk§

]§at 3florbenf!iölb too^l Beachtet. „@§ l^anbelt fi(^ nid^t Blo§ barum/' fagt er

in einem fetner SSriefe, „in einer no(^ unBe!annten ©egenb bie 5lntoefenl§eit einer

größeren ober geringeren Injal^I oon ^^f^anjen unb Xl^ierformen nad^jutoeifen,

ober hk allgemeine 5lnorbnung be§ geologif(j§en ?lufBaue§ ju Beftimmen, Diel*

mel^r Boten fi(^ toiffenf(^aftlid§e ^roBIeme einer fel^r öiel l^öl§eren Drbnung ber

gorfd^ung bar." @r toeift nur barauf l§in, baß hk S5el§ring§ftraße al§ ft^maler,

Iei(^t üBerf(^reitBarer ^anal hk alte unb hk mm S[ßeU t)on einanber trenne,

ha% fie äugleid^ bie einzige S5erBinbung jtoifc^en jtoei Dceanen fei. „S)iefe eigen=

ti^ümlii^en Umftdnbe geBen ber etl^nograpl^ifd^en, geologifd^en, joologifd^en, Bo=

tanifd)en unb l^tjbrograpl^ifd^en gorfc^ung in biefer ©egenb ein ganj Befonbere§

@etoid)t. 6inb hk ßänber ber SBel^ringgftraße UeBerrefte einer alten SanbBrüdte

ätoif(^en Beiben kontinenten ober toitt fi(^ ie^t erft eine foli^e Bilben? 3ft ha^

fiBirif(^e 6i§meer ein alte§ Söinnenmeer, ba§ fid§ erft neuerbing§ geöffnet l§at

ober ein alter ©olf be§ ftillen £)cean§, toelc^er ie|t im SSegriff ift, fid§ jum

^Binnenmeer abjuf(fließen ? ^ie S5e]§ring§ftraße felBer, fc^eibet fie ^toei t)er=

fc^iebene ütegionen be§ $flanäen= unb S^l^ierleBen§ ? 3n toeli^em (kontinent ift

ha^ S3ilbung§=Sentrum ber biöergirenben ^fCanjen* unb S^^iergrupipen ? 2Bel(^e

biefer ®ru^)3en finb öon ber alten in hk mm ober öon ber neuen in hk alte

SQßelt getoanbert?" £)iefe für hk @rbgef(^i(^te unb alfo für unfere ^enntniß

be§ äßefen§ ber @rbe pi^ft toii^tigen fragen finb e§, für toeld^e 9^orbenffiölb

5[Jlaterial fammeln tooEte. DB fie fo ober fo 3U Beanttoorten finb, ift gleic^=

gültig; ber (Seift, in toeld^em fie öon 9^orbenf!iölb gefteEt tourben, ift öon

]^ö(^fter S5ebeutung. @r ift äugleid^ ber ©eift ber ganaen ©j^ebition. S5on il^m

ift au(^ ber $pian ber ßj^jebition, toie i^n 5Jlorbenf!iölb Bel^ufS 5lu§rüftung ber«

felBen enttoarf, in feinen ^jra^tifi^en fotool al§ feinen toiffenf$aftlid§en 2^l§eilen

bur(^brungen. i)enn hk @ntbe(iungen ber „SSega", toeld^e für 6d&iffal§rt unb

§anbel hk größte SBit^tigMt l^aBen, finb nid^t minber toii^tig für hk toiffen=

fd^aftlid^e @rforf(^ung ber (Srbe, toietool au§ leidet Begreiftid^en ©rünben 5lorben=

ffiölb Bei feinen SSerid^ten ha^ ^ra!tifd§ feeid^Bare in hk erfte Sinie gefteEt ^at

SBenn ber rationeEe $ßlan be§ Unternehmens mit äu beffen ©elingen Bei«

trug, fo konnte ben öoEen 6ieg bod^ nur ein ß^aralter toie berjenige 5lorben=

f!iölb'§ erringen, ^eft unb au§fd^ließlid^ auf ha^ eine Siel geri(|tet, Befonnen

unb toeitBlidtenb in ben SSoranfd^lögen, fidler, unaBläfftg, mutl^öoE, aufo:|3ferung§«

fä^ig, t)öEig felBftlo§, baBei flar unb energif(^ im §anbeln, SCßagen unb @r«

tragen, fo ftel^t er öor un§, au§gerüftet toie toenige unb jugleid^ ge^oBen burd^

ienen ibealen 6inn, ber aEe§ l^ingiBt für ha^ Siel feiner SSegeifterung. Tlii
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bem fhengen ftoftüollen (hnfl bei fhebenben ^anne« eint fi4 in i(m eine

StebenStDÜtbigfeit, 9{u^e unb ^efc^eiben^eit, ia ein gftoiffer aattet €tnn, ber fic(

in oOen feinen ©endeten ftuftert unb un8 ju feinen grofien Ceifhingen mit be-

fonberem Jnteteffe ^injte^t.

9{i4t loenig enblid^ ^aben fxdi um ben ^folg üerbient gemad^t bie übrigen

TOtgliebex bet ^ebition, bie öorttefflid^e ©d^iffdfü^rung ^^lanber'S, bet ©fei,

bie bebeutenben Seiflungen bet Officiere, ber ©ele^rten ber „SBego", bie Eingabe

ber HRannf^aft, toeld^e nur gfreitDiQige 3&^lte, neun^e^n im Q^an^en, auderlefen

aul ben SHelen, bie fld^ gemelbet l^attrn. ^uger bem ^ommonbirenben ber

.SJego", ßieutenant ^alanber, beflonb bie ^Jlannfd^oft qu8 bem jtoeiten öom-

monbirenben, ßieutenant gf. SSrufctoi^, au8 bem ^lojd^iniften fj. %. ^^cttetjon,

bem Steuermann % 9lilfon, brei §eijern, beren einer old jtoeiter ^afc^inifl

functionirte, Dicr geübten unb t)icr ßcid^tmotrofcn, fieben iBootSmännem unb einem

3immermann. 2)aju famcn bie ®ele^rten unb fonftigcn gteitoilligen ber (f|*

pebition, 9lorbenf{iöIb felbft, bann ßieutenant %. $ot)gaarb Don ber b&nifd^en,

ßieutenant ®. SBoöe öon ber italicnifd^en Marine, lebterer jugleit^ ^^brograp^

;

Dr. 9L c^icllmann, ^otanifcr, Dr. %. StujOcrg, 3oo(og, Dr. B. 3llmquifl, 6djiff8-

arjt unb SSotaniler, ßieutenant D. 9lorbquifl, Don ben ruffifd^en S^arffd^ü^en,

3oolog unb juglcid^ Dolmetfd^er ber (Prpebitton. 5)a§ 6(i^iff, bie „Söega", toar

1872-1873 in 23rcmen für ben 2öalfi)d^fang, alfo für bie ^olarmeerc gebaut;

i^r Qk^aU ifi 500 3:onnen, bie ßänge be§ DberbcdfeS beträgt 150, bie bei ÄieU

130, bie größte SBrcite 29, bie 3:iefc be§ ^clraum§ IG brem. OfuS. 2)ie ^a-
fd^ine, öon 60 ^ferbcfraft, gibt 7 Änotcn ©efd^tuinbigfeit ; ber ^o^lenDerbraud^

toar 3 cwt pro h.; bie jS^a^^t bie beS !öniglid^ fd^toebifd^en ?)ad^t«6(ub8. —
Sber l^aben toir nid^t übertrieben? ift bcnn bie ßjpebition fo ganj

)tt Cnbe gefommen? ifl fte nid^t, na^e il^rem 3«lc, eingefroren, fledfen gebliuv..

(Betoife ift fte baS. ?lber toaS liegt baran? i)ie8 einfrieren ift fo tocnig ein

Mißlingen ber (^pebition, bag man baffelbe Dielme^r aU eine %xt @lüdäfoQ

onjufe^en i^at 6e^r bcgreiflid^ ift, ba6 e§ allen Ofal^rtgenoffcn einige fd^toete

Xage ber (hitt&ufd^ung, ber @orge bereitete, ^ber toiffenfd^aftlid^ ifl bie Sfo^rt

bad, toaS fte ifl, toefentlid^ mit bur4 biefe S3er3ögerung getDorben, benn burd(

fte erfl tourben bie fo toid^tigen ®egenben ^orboft-^ftenS mit in ben Shtii ber

Unterjuc^ung gebogen, ber größte J^eil ber et^nologifdjcn Stubien erfl ermöglid^t,

bie joo- unb p^^to-geograp^ifd(|en 3lrbeiten auf bal ße^neid^fle ergänzt —
toiffenfc^aftUd^ ift biefe Serjögcrung aU toa^rer 6egen ju betrad^ten. ^rntnicy

aber ^at fie, toenn man i^r nic^t ben 2Bert^ einer SBarnung beilegen luill,

9U»rbenffiölb*8 Unternehmung niä^i für all)uleid^t an^ufe^en, feine toeitere l8e>

beutung unb namentlid^ gibt fie nid^t bie minbefle U^eranlaffung ju trgnib

toe(4en iöebenflidjfeiten. 9brbenftiblb ftatte ficft überatt auf feiner 8fa6rt m
toiffenfd^aftlidKn arbeiten lAnger aufgehalten; tarn er brei, Dier Zage fv;

moB leicht )u betoerffleHigen toar, fo fanb er ben 9Beg no4 frei, ^oiu'^ii:'

I4iffc aber galten fid^ ouf il)ier Of^^rt nic^t auf; axiif toerben fie in ben meiftrn

SÄaen nur einen fleineten %f^ü bd SBegl unternehmen, ben 9lorbenffiölb unb

We Seinen burtftliefen.

Xiffer Unfall, beffer gefagt biefer iau^i \^on im Soröu» bfreAnfte^ fruffiit-
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^aii ^ai hk gteube öotn @tfoIg mrgcnb§ gettüBt, ia bie t?eftltd§!etten be§ @m=
^fang§ e^^er tiod^ exl^ö^^t. 5S)er ©lana joli^er ^efte exltfd§t nur aHäUxafd^. i)a§

©eleiftete aBet bleibt: toollen tüit alfo biefe „§elben be§ ^flotbenS" mit un*

öettüeülii^en ^ättäen ji^mürfen, fo !önnen toit ba§ nur, toetin toix tjon ben

SSIumen nel^tnen, tt)el(^e fte felBjt gepptft l^aben, toenn lüit un§ !lat ntad^en,

tüoxin xf)xe Erfolge Befleißen.

n.

3uexft nun ift unfete ^enntnife t)on bet ©eftolt unb S5ett]§eilung ber Son^^

tinente unb 5!Jleete, bie 2;;o:pogra:p!§ie bex @rbe, hu (^eo^xap^ie im engeten

unb eigentlichen 6inne bux(^ 5Rotbenf!iöIb jel^x Bebeutenb geföxbext Inoxben. @§
ift exftaunli(3^ ju feigen, tueld^e äöanbelungen hu Mfte ton 5^oxbaften noi^ in

ben legten ätoanäig Sa^xen auf unfexen boxten buxc^auntad^en ^atte. 5[Ran öex-

gIei(J^e nux bie ©eftolt bexfelBen in unfexem 3)eutfd&en 9loxmal=?ltIa§ ton 6tielex,

tt)ie fte hit 5lu§ga6e ettoa ton 1858, bann ton 1876 unb hie Je^ige ton 1880

Bieten, le^texe nad§ ^^loxbenfüölb unb $PaIanbex. <5o ift, um im SCßeften ^u U-
ginnen, bie 3nfel Zaimt^x 1858 nod^ jene lange, f^i^ ]§extoxxagenbe §alBinfel,

toie man fie auf 5Jltbbenboxff*§ ^axte (et^nogx. ^axie be§ 9^eg.=S5e3. Zuxnä^an^l,

5ltla§ 3U ^Jlibbenboxff'S gxogem üleifetoex!) angegeben finbet, txo^bem 5!Jlibbenboxff

felBex bie Sßexmut^ung liegte, biefe Spi^e fei eine 3nfel. @eogxa:|3]§if(^ ift üBex=

^mpi bie ^Öflibbenboxff'fdöe ^axte l§eute fd^on gang texaltet. 5lIIexbing§ finben

toix biefe Qnfel 1873 auf $etexmann'§ ^axte ton 9^oxbafien, allein nod§ toax

hie ©ad^e nidjt entfc^ieben, fo ha^ j. 35. §. ^ie^jext 1875 nod) hie alte S^i^=

nung aU ^alBinfel betoal^xt. 5Die @jpebition 9^oxbenf!iöIb'§ l§at nun ein füx

attemal entfd^ieben, inbem ^Palanbex unb §otgaaxb ben aEexbing§ nux fi^malen

6unb, toelc^ex bie ^nfel tom geftlanb txennt unb am SGßeftenbe fo eng, feitet

unb felftg ift, ha% i^n hie „S5ega" ni(^t paffixen !onnte, mit einex i)am:|3fBax!affe

toEftönbig bux(j§fal^xen l^aBen. ^ex!toüxbig ift hie ftax!e 6txömung (3—5 ^oten
in hex 6tunbe), tocld^e ben ^anal nad^ 2öeft buxd^fCiegt. 5lu(^ bie ^üfte füblid^

hex Snfel ift Bexid^tigt; fte ift namentlid^ buxd§ eine ^ud^t im Dften hex Qnfel

nid^t unintexeffant. ©Benfo entbetfte 5^oxbenf!iöIb eine Sfiei^e üeinex ©olme unb

ßilanbe um bie ^^aimtjxinfel , toeld^e Bi§ ie|t auf aEen faxten fel^Ien, unb Be=

fonbex§ Bead§ten§toextT§ ift feine SSexmutl^ung , hie 3nfel fei buxd§ einen aBex=

maligen ganj fd^malen 6unb in jtoei Zf^eile jexlegt. 6old§e S5i(bungen, ein

foId^e§ Setfa&en fd§einBax einl^eitlid^ex 3nfeln in ein 3lnfelft)ftem finben toix in

ben gxogen 3infelgegenben hex (Sxbe au(^ fonft toiebexfe^xen, toie hie §olIänbex

fte exft ganj tox ^uxaem in ^imoxlaut (^alaiften) entbedft ]§aBen, toie hie 5lxu=,

^ci« unb anbexe unfein eBenba biefelBe ©xfd^einung geigen. S5efonbex§ l§äufig

ift fte in ben ax!tifd^en 5lxd§ipelen unb hie 5lnaIogie 3. f8. ton ^Rotaja ©emlja

fo toie tielex ax!tifd§=amexi!anifd^ex 3nfeln ju biefex SSilbung be§ 2^aimt)xcilanbe§

fel^x Bea(^ten§toext]§. 2öie hie Söilbung au exEöxen, baxüBex läßt ftd^ @nbgültige§

nod^ nid§t fagen, benn hie gxoßen axftifd^en ©j^ebitionen Bxingen junäd^ft nux

ha^ S5eoBad^tung§matexiaI ^ufammen. 5lud§ hie fjxage nad^ §eBung obex

6en!ung hex ftBixifd^en Mftengegenben ift noi^ eine ganj offene; bod§ fi^eint

e§, al§ oB man e^^ex eine §eBung be§ ^Jeftlanbeg anpnel^men l^aBe.
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3u ben (Blai^punften beffen, toai 9lotbenffiöIb unb bic wv...v.i .^....y,^,

^dbtn, gehört namentlt^ bie Unterfud^ung bei Slorbfpi^e bet alten SBelt, bet

merflofltbigen brei 9lotb^aIbtnfeln ^Ifiend, beten toaste @eflaU — auf <hn^eUi-

l^ten, toeld^e nod^ bet (hgdnjung ^tten, !ommt eS nic^t an — juetfl butdj

bie ©cle^tten bet „JBcga" ctfotf(i^t tootben ifl. 93on ben btei Slotb^albinfeln

toat bie toefllid^fle bisset (man Detglei^e $etetmannd j^atten bei Stielet hii

1876 mit bet t)on 1880, d. ^ibbcnbotffg fd^on genonnte Äatte unb ben äuRq^
t)on d. f&tfim in ^tetm. Onitt^cil. 1879, 11 f.) um 5** ju toeit na* Dflen

jutüdfi^ebtängt, foboft fte i^tcn ß^otaftet al8 tootgetoölSte ^albinfel ganj öetlot.

Silotbenjüölb unb ^alanbet ^aben il^t benfelbcn jc^t ftctgcflcttt. ©ettennt Don

i^t butd^ bie Saim^tbuc^t, ben 2aim^tf[u6 mit feinet getoaltigcn ^iunbung

unb ben metftoiltbigen 2:aim^tfee folgt nun bet öftlicfte X^eil beS Xoim^tlonbeS,

bet felbfl toicbet in jtoci ^albinfcln jetfättt, eine fd^malcte, toeit nad^ 9lotben

öotfpringcnbe unb eine jtüeite, tocld^e bteit nad^ Cflen ootgetüölbt i^ 2)iefc

leitete fe^It hex ^bbenbotff (unb ben DatfteQungen, tueld^e ftd^ auf i^n ßü^en)

ganj unb gat, bie Äüflc öetlöuft Dom 51otbfop ?lftcn^, bem Aap S^ft^eljuSfin,

toie toit eS l^eute nad^ feinem ©ntbcrfet, obet bem 5lotboflfap (Sietoetoto

SQBoStotfd^n^i 9lo8) toie Xfd^eliuSün fclbfl eS nannte (1742), nut toenig ofttoättd

Dotttetenb big ^ut ^^atangabud^t. SBa§ abet hei biefen DatflcIIungen ^u toenig

toat, baS toitb plöpd^, Don 1873, Don ^etetmannä neuct blatte an, bie nad^

6o!oIoto8 1851 Detöffcntlid^tet Äatte gejeid^net ift (SBel^m a. a. D.), ein unfötm»

lid^ 3"^icL ^i^ nötblid^c ^albinfcl bleibt ganj !Iein unb fd^mal, bie öfllid^e

bagegen tritt in foloffalet ^uSbaud^ung nad^ Often Dot, ettoa 12 ^ hi& über

117 <^
öfll. ß. D. ®t.! 3^ gcftcl^c, ba6 mit biefc SBilbung immet ftembattig,

unnatütlid^, unotganifd^ etfd^ienen ifi ^Qe fjfotmen unfetet ^boberflfid^

jeigen eine getoiffe Uebeteinflimmung , b. 1^. fie ge^en übet getoiffe Umrißlinien

nid^t l^inaug unb bet ®eogtap^ befommt toie bet 3oolog obet ^otanifet einen

beflimmten tJotmenfinn, bet i^m bieS obet jenes Uebetliefette fofott aU jtoeifel-

^aft, ia ald unmöglid^ etfd^einen lögt; ein iebet Don und toütbe @ebilbe, toie

fie j. 83. ScopateUi'ä ^Jlatfifatte jeigt, fofott als unfetet ßtbe butd^aul ftemb-

attig füllen. 6o ftanb aud^ jene übetm&d()tige ^nfd^toeUung beS Ofl-Soim^f
lanbeS gan) ifolitt ba, fte l^atte toebet in ben $olatl&nbetn nod(| übrt^aupt auf

örtben i^teS ®leic^en: 9brbenf!iblb'S öjpebition, 4-^alanbet'ö ihlftenjci^nung

gibt uns füt biefe Unfotm eine butdjiauS natütlid^c, im 9{otben ftc^ me^tfa((

tDiebetl^olenbe SBilbung. 3Bol abet tonnten bie 9{eifenben berid^ten, ba% fie auf^
loeite 8ttedfen l^anbes bet bisherigen blatten ju 8d()iff gefat)ten, im SBeflat 3
ba6 fie auf ben Beeten betfelben )u Sfug gegangen feien. S)a)u lommen eine

9tei^ Don 8iii^ebiberidE)tigungen bet .Qüfie im Be^en, toeld^e Detmut^en laffoi,

bo| ou4 im Dfleit nod^ manddeS im (Sin^elncn fcP^uleqcn fein toirb. ff« BlelBt

alfo ou4 für bie 3utunft nod^ Arbeit übrig.

dKne genaue ftüflenaufna^me, ja in mannen (öftUttKn) Qkgenbcii übcrljaupt

ein UnnA^ an bie ftüfte toat unmöglid), toeil toegen gtoket 6ei4)tigreit hti

Uferi unb fielet 6anbbAnfe bai 64|iff fid^ auf ^ol^ Vteere galten mi

Siel fü^rt unl )u einet neuen (^ntbrcfung bet sifpebition, toel^e ebcnfo tt)i4tig

füt bir ilBiffenfc^aft all unbequem füt bie S^iffal^ri ifl. 'h^K im Oftai 6anbbdnte,
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fo liegen imSÖßeften t)on betSeniffetmünbung Big jux Siatm^rinfel !(etne@tlanbe unb

§olme in langet ^ette fd^ätenattig bet ^üfte be§ geftlanbS öot, tüelt^e auf unjeten

Bi§l§etigen faxten fogut tok ganj fel^Ien. 60 ift gletd§ hk gxoße 3[nfel, toetij^e ben

t)on Sloxbenfüölb benannten 2)i(!fonl§afen bilbet, mit ben ^Rad^baxinjeln, bte fte

xing§ umgeben, öon ^oxbenfüölb t^eiU auf fxül^exen gal^xten, tl§eil§ ie^t genau 16e=

ftimmt looxben; hk ^ammen^ie=3nfeln am pafinagolf toaxen begannt, hk übxigen

unentbedten ©ilanbe fd^ilbext ^alanbex al§ 6(|äxenbilbungen, toeI(j§e jum %^zxl

au§ ©xanitblödfen beftel^en unb fi(| 30 teilen (engl.) noxbtoäxt§ t)on bex

2^aimt)xinfel exftxeden. 5lu(^ ofttt)öxt§ t)on bex 5Jloxb= unb Oft^albinfel liegen

fold^e §olme tjox, abex nux in einjelnen ©xu^^ien, ni^i xeil^entoeife. Unb übexaH,

toeit in hk 6ee ]§inau§, ift hk ^fte auBexoxbentlic^ fla(^ ; an 6anbl6än!en fe^lt

e§ nixgenb§.

2Ba§ füx ein Säilb l^at man ftd§ nun lanbfd§aftli(^ öon biefem äu^exften

$Polaxpunlt bex kontinente ju matten? 3m ©anjen ein fel^x eintönige^; öon

ben :|3xad)tt)o](len Sanbfd^aften ©xönlanb§ • obex 6:|3i^bexgen§ ijl l^iex leine @:|3ux.

S)aäu finb 5llle§ ein^üllenbe ^Jlebel ebenfo T^öufig al§ läftig; bod^ fel^lt e§ aud^

nid^t an l^ellen 5lu§bli(!en. 60 gibt ßieutenant §ot)gaaxb eine 6d§ilbexung au§

bem 9^oxben tjon (Sap 6texIegotü, toeftlid§ öon bex 2;aimt)xinfel: „e§ hjax eine

untiexgleid^lid^e }idi)xi] im 6üben ftanb ba§ ^aim^xlanb feuexxotl^ in bex ^U
texnad^tfonne, tüeld^e t»on bex ütefxaction 5od§ übex bem nöxblid^en ^oxigont ge=

]§oben touxbe, tDä^xenb ha§ @i§ ftd^ in ben Siiften fpiegelte unb :|3]§antaftifd^e

g^oxmen annal^m. Uebex hk fpiegelblanle fjlöd^e glitten hk 6d^iffe hjeitex,

mel^xexe Heine $olme paffixenb, an bexcn Mften nod^ @i§ lag." 50^it bex

gxögten Spannung extoaxtete man ben 5lnblidC be§ 5^oxbcap§. „2ßix gingen ben

ganzen 2^ag/' fo l^eifet e§ in einem Söxief be§ Dr. 6tujbexg, „auf bem %td auf

unb niebex, neugiexig nad^ ^oxboften fpäT^enb, um nic^t be§ exften möglid^en

5lnblidt§ t)on (5ap ^fc^eljuglin öexluftig äu ge^en, bem Siel unfexex geiftigen

2;xäume, bem ©egenftanb unfexex töglid^en Untexxebungen unb 6tubien."

9floxbenf!iölb tl^eilte hk Spannung. „5Dex 9^ebel/' fagt ex, „tjexl^inbexte hk gexn=

fid^t unb i^ Befüxd^tete fd^on, hk nöxblid^fte 6pi|e 5lften§ fei fo öon @i§ um=

geben, ha% toix auf bexfelben nid^t lanben lönnten. SSalb fd^immexte iebod^ eine

eigfxeie 6pi^e im ^Jloxboften buxd^. ©ine Heine, gegen 5Roxben offene, jux ^eii

eigfxeie SSud^t fd^nitt ]§iex in'§ Sanb l^inein. 3[n biefex toaxf ba§ gal^xäeug am
19. 5lug. a U^x 9flac6mittag§ untex flaggen unb Salutfd^üffen 5lnlex. 2öix

]§atten ba§ exfte Siel unfexex ©jpebition exxeid^t, hk nöxbli(i)fte 6pi^e bex alten

SBelt." Sap 5Efd^eliu§!in toixb t)on einex niebexen ßanbäunge gebilbet, toeld^e

buxd§ iene S5ud§t in atoei SSoxfpxünge getl^eilt ift. S)ie 6pi^e bex toefllid^en

l^at 770 36' 37" n. f8x. unb 103 ^ 25' 30" ö. ß. ö. (Sx.; hk be§ öftlid^en

770 41' n. S5x. unb 104 « 1' ö. S. nad^ 5^oxbenfüölb , ttjä^xenb $Palanbex in

einem SSxief an ßapitän ©belfelt (^et. ^itt^. 1879, 6. 19) hk SSxeite auf

77 43' angibt, ^ie SSud^t gtoifd&en beiben SSoxfpxüngen ift alfo 35' 35 " bxeit,

toa§ 3u %fd§eliu§!in'§ DaxfteUung buxd^au§ nid^t, allexbing§ aud§ nid&t gan^ ju

$Palanbex'§ ^axk (^et. 50^itt^. eb. %al 2) paßt, auf bex hk ©ntfexnung bex

beiben 3^oxbpun!te gexabe 1 <^ betxägt. S)en nöxblid^ften bexfelben, 9^oxboft=
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f|»i|f oon Sf^elju^fm im (S^enfo^ )u htm fiotiitn, toettlic^eten ^ap qenonni,

umfegelte bie Skga om 20. «ugufl 1878.

aSom 9lorboflcap jir^t eine ^qf^bf^t, bic fe^r oüm&lig 311m Ufer abf&IIt,

pataQfl mit bn Ofüüfie nad^ 6üben; „über boS ^hlfienfla^lanb l^in, tontet

ins 2onb hinein, f^etnt bei Sergtücfen ft^ bid ju einer $ö^e t)on 1000 gfug

^ ergeben. 6otool biefe &5^e als ba8 ^od^lonb tooten fa^ f^neefret. 9htt

^tct unb ba fol^ man große toeifie Sd^neefelber auf ben SBertiefungen ober in

ber einen ober ber onbcren tieferen fd^malen 5^luft auf bei ßbene. ^m ©ttanbe

\äbfi lag iebod^ bad (&i^ nod^ in ben meiflen Stellen fefl. — Der S9oben be9

g^ad^lanbeS befielet au8 Xl^onfclbcrn , tüeld^c jum 2:^eil fal^I unb in me^r ober

toeniger fed^Sfeitigc Stütfe aufgefprungen tüaren." ©anj ö^nlid^ fanb SBe^flein

bie fonnenglül^enbcn Saöafelber beS arabifd^en .^auran in poI^gone fSflÄ(i^en in

golge ber $i^e, ber Xrocfenl^eit , jcrfprungen, toie l^ier Xrodfen^eit unb S^6iU

ben Xl^on geformt fjatte. „f)ic ®ebirg§ort toor jebod^ l^ier nid^t ©ranit,

fonbem aufred^tftel^cnbe , feine S5erfteinennigen fü^renbc 6d^iefer(ager, reid^ an

Sc^toefelfieSh^flallen , an ber fiußcrflcn 6pi^e bcS S3orgebirge8 Don wältigen

Ouarigängen burd^fd^nittcn. 95on ^^l^anerogamen fonnte Dr. ÄjeHmann nur

24 Wirten entbcdfcn"; auc^ bie nicbere 23cgetation toar einförmig, obtool reid^

enttoidfelt. „68 fd^icn fafl" — unb biefe ©teile ifl eine fel^r merfttJürbige -—

,0(8 ob bic ^flanjen ber ^albinfel S^fd^eljuSfin Dcrfud^t Rotten, toeitcr nad^

51orben ju toanbern, al8 ob fte ober, an ber ^eereSfüfte ongcfommcn, auf ber

dugerften 6pt^e ^alt gemad^t l^ätten. ^ier fanb man nömlid^ auf einem fel^r

fleinen Umheife fafl aüe ^Pflanjen, fotool ^P^ancrogamen als 5lr^ptogamen.

toel^e ba8 Sanb bar^ubieten ^at unb mand^e Don i^nen fud^te man oergebenS

toeiter mS fianb hinein." ^ebenfalls ifl eS l^ier bie !Rö^c be8 ^eereS unb

bie in fjolge berfelbcn großen ®unfl ber Umflänbc für Äeimcn unb ©ebeifjen,

toeld^e biefe reid^ere Gnttoirfclung öeranlaßt ^at. — 2)a8 J^icrlcben toar oon

flleid&er ©ntönigfeit ; nur 9tingelgänfc unb ©d^toimmfd^nepfen toaren ja^trei^.

Sanbf&uget^iere gab e8 gar nid^t, aud^ ^eerf&ugetl^iere nur toenige, bagegen

gftfc^e unb niebere Seetl^ierc in ^cnge. ^ud& größere Weeralgen fanben fld^

„unb bied toar infofem bon ^ntereffe, al8 baburc^ ein toeiterer S9etoei8 für bad

Skrle^rte ber lange l^errfd^enben ^nfid^t geliefert tourbe, al8 entbehre bai

ftbirifd^e ®8meer bie ^ö^eren tilgen." Unb bie Sc^ilberung, bie Dr. Stii"'^-""

t)on bem perfc^iebenartigen Gifer ber rafd^ gelanbeten ^annf((aft gibt, U\

fie fetter unb d^arafteriflifc^! „^ier toar einer mit Cuetffllber^orijont unb

Ce^ant bef^&ftigt, bie geograp^ifd^e l^age ber l^anbfpi^e genau ju beflimmen ; bort

ein Ruberer, fein 3nclinatorium oufiuftcllen, um 3nclination, I^eclination unb

3ntenfität ber fWognetnobel ju erforfd(>en. ^ier fa^ man 3emanben mit ^leißel

unb Jammer in ber $)anb fleißig ou8 Steinen Stücfe herausarbeiten ; bort

einen Ruberen, mit einer großen iBotaniftrbüd^fe auf bcm 'Mdcti %\lti neljuirnb,

toal on p^onerogamen $flan^ ju nel^men toar; ^ier ging ^emanb mit einem

^Iben !tut^enb fpritgefüllter fSflofd^en Dorfid^tig bie Steine toenbenb unb na4
6tap^))(inen (P&fern) u. f. to. fud^enb; bort am Sttonbe ein finberer mit bet

9il4ff in ber ^onb, um rinm SanblAufer ober anbere iOdgel ^u fließen, unb

bort hinten auf einem outgett)ünnten (liiblodt fo^ man enblic^ einen mit
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gietigen f8Men m^ einem fortgelaufenen SSären f:|3ä5en. Unb gletd^äettig

befotgte ein %^dl ber ^Olannft^aft bie @(^lep^3ne|aüge au§ ber 6ee, um tt)o=

mögltdb bie 5lIgo= ober goologen mit einem ober htm anberen guten gunb p
üT6errafd^en.''

2)ie Dft!üfte ber €ftl§al6infel, an toeld^er „35ega" unb „Sena" ]§erfegelten,

f(Gilbert un§ 5Rorbenf!iölb aU bon ettoa§ reid^erer S^obenBefd^affenl^eit. „^a§
SBetter l^atte fid^ geü&rt. @ine 5Jlorbtoeftbrife fül^rte ha^ ga^räeug rafc^ üBer

hu öoUftönbig glatte 6ee. Die ^ö^en am 6tranbe nal^men halh ju unb geigten

iene eigent^ümlic^en, in ^^ramibenä]§nli(^e 6^i|en ^erriffenen formen, toeld^e

htm öftlid^en 6tranbe be§ unteren Seniffei eigen ftnb. @ttoa§ toeiter lanb«

etntüärt§ jeigten ftd^ tüchtige SSerge tjon toenigften§ 2000-3000 gug §ö]§e. 2Bie

ber 6tranb, fo toaren ^ilBpnge, Bpi^m unb ^onen ber SSerge eisfrei, toenigc

üeine ©iSanl^öufungen in ben Klüften ber SSerge aufgenommen. 5lud§ einige

!(eine ©letfd^er fi^ienen bor^anben ju fein, hu jebod^ auf einer §öT§e bon ettoa

800—1000 gu6 üBer bem 5Jleere enbeten." 3n hu tiefeinfc^neibenbe ß^atanga^^

Bud§t brang hu (Sjpebition nid^t ein; bagegen Befud§te fte hie 3nfel 5Preo=

Braf$en§!i, $PaIanber§ S5atanga=3§lanb. 6ie Beftel^t au§ l^orijontalen ^olh
unb ©anbfteinf(^i(^ten, bereu ganj fip&rlid^e 35erfteinerungen fte in filurifd§e Seit

bertoeifen; nad^ S^orboften ju erl^eBt fte ftd§ iH^ 300 fjug l^od^ au§ bem 50^eere,

nur mit einem fd^malen Sßorftranb, ber burd^ S3ertoitterung§:|)robucte ber ^nfel

IgeBilbet
unb mit gal^llofen 6eeöögeln, 5ll!en, 5Jlöt)en, Steiften BeleBt toar; hu

gra§T6etoad§fenen füblid^en 5lb]^önge enttoid^elten eine fel^r ü^^ige, artenreid^e

SJegetation. 5lud^ an 3nfe!ten fel^Ite e§ nid^t, eine ©taijjl^ijIinuSart, eine (^^xtj^

fomele tourben gefunben (ßöfer); au^erbem ^üd^en, 6:|3innen unb ^Poburen.

(Selben toir nun öon biefem fo feffeinben $un!t meiter nad§ Öften, fo ift

l^ier auf eine lange 6tred^e toeit toeniger ju Berid^ten, benn hu f(^on ertoä^nte

Söefd^affenl^eit be§ 5!Jleere§ l^ielt hu üleifenben ab, ftd^ ^er ^iifte unb anbererfeit§

ben fiTBirifd&en Qnfeln ju näl^ern, toeId)e legten fte öorjuggtoeife gern 16efud§t

l^ötten. 6ie Beftätigen nur ba§ S5orT^anbenfein ber $Preol6rafd§en§!i»§aI]6infe][ unb

ber ^florbtoi^SSuc^t , toeld^e in fte einbringt, t)on ber S3efd§affenl§eit ber 6tred^e

aBer, um toeld^e burd& hie SCÖeftberfd^ieBung be§ 2;aim^rlanbe§ hu ^üfte ^toifd^en

bem 5^orbtoi! unb ber ^InaBaramünbung Verlängert toerben mu^/ fagen fte nid^t§.

1 5luf !einen gatt Bietet biefelBe irgenb eine auffaEenbe @rfd§einung.

f
S)agegen toarb öftlid^ t)on ber 2;fd§aunBai hie fja]§rt burd^ hu @i§t)er]§ält=

niffe be§ 5D^eere§ toieber bid^t an bie ^üfte l^erangebröngt, unb fo ift biefe le^tere

Bi§ pm UeBertointerung§^un!t ber „S5ega" öom ßieut. SSoöe aufgenommen,

©eine 5lufnal^me, bereu 9flefultate 'mix ber fd^önen ^arte fS. §affenftein'§

entnehmen, toeld^e al§ 2:af. 17 in 5petermann§ ^itt^eil. 1879 hie S5erid§te

ber fi^toeb. ©j^ebition Begleitet, geigt eBenfall§ Beträd§tlid§e 5tBtoeid§ungen t)on

ber Bischerigen tatogra^^ifd^en 5Darftellung. Die toii^tigfte 3^euerung Betrifft

bie ^oliutfd^inBai, tocld^e me^x nad§ Dften gerüdft unb hie fog. %fd^u!tfd§en«

^alBinfel, toeld^e nidt)t unBebeutenb öerlleinert ift. Deftlid^ Don ber Sfd^aunBai

ift hie ^üfte Bi§ ettoa ju 179 » 10' ö. ß. füblid^er. gelegt, bon ba aBer üBer

ha^ 9lorb!a^ l§in — für toeld^en l^eute nid)t§ me^r Bebeutenben 3^amen ßoo!§

S^orbenfüölb fel§r ^affenb ben ein^eimifd^en Flamen ^xtai^i t)orfd)lägt — alfo.
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IkBet boS Ihip 3i!aipt ^in Btd ^um ((^arf ted^ttoinfclic^en Eingang u

Aoltutf^inbai (dap Cnman) fe^c flatt nad^ 9lorben oorgeräcft, au4 bie Ui:

gan^ anbeid ge^eid^net, aU tuit fie fennen. 2)te ndtbUc^e Jläfle ber ifc^uftfc^en«

^Ibinfel ifl toiebcr füblid^et, babei aber bad (Sap 6nb|e«5^amen Diel toettei

toefUtdKt unb iiötblic^er gelegt, ^ag aud^ l^iet mand^e (^njel^eit nod^ bei

JBeft&tigung bebürfen, bie ^auptpunüe jener ^b&nberung finb getoig rid^tig, fo

nomentlid^ bie l^agc iinb (Meflnlt bor 5VoIiutfd)inbai. 2Bie über boS 2^Qim))tIanb,

fo berietet ^{orbcnjfiblb aud) über bie bi$l)er )uenig befannte pl^^ftfd^e Sefd^affen«

^eit ber öftlid^flen ^albinfel ^ftend : fie bilbet in ber 9lä^e ber UebertointerungS-

Pefle beS Sd^iffeS, alfo Don ber ^fJorbfüfle aii^, eine toeite, tocHige (Jbene, bie

fem im ©üben in langfam onftcigenbe ^ügel, Leiter lanbeintD&rtS aber, nad^

ben ^udfagen ber ^ngebomen in anfe^nlid^e S3erge übergel^t. Unb tDirflid^

fanb Slorbquifl auf einer $Reije in baS innere Serge öon ettoa 1000' ^bfft,

£)ie Sbene ifl üielfad^ burd^ toeite Sagunen unterbrod^en , toelc^e Dom 5Reer

burd^ ^^bönfe unb l^ol^e ^ünen getrennt ftnb. ^ud^ l^ier, toie am (^ Sfd^«
juSfin toar bie fjlora in ber 9la^e be§ 6tranbeS Diel reid^lic^er, al3 lanbeintoärtS,

bis biefelbe an bcn ®ebirg§^ö^en ftd^ toieber Dermel^rte unb l^ier — Der^ältniß«

möftig — toirflid^ reid^ tourbe. 6nbc September, aU bie 93ega einfror, toar

audj ber SBoben beS gcftlanbS gefroren, aber nod^ fd^neefrei.

?lud^ fonfl glid^ bicfc ©egenb ben 2^aim^rgegenben. ©Ictfd^er fel^len gfinjlid^,

Dom toeigcn ^ecr bi§ jur S9c^ring§ftra6c. S)ie öftlid^c 5hlfle ber ^albinfel toai,

toie bie 5'lorbl^albinfel ^ftenS, mit jener ruinenartigen Älippenbilbung Derfe^,

beren oft l^ol^e pfeifen au§ ber gfeme toie DerfaHene Stöbte, jertrümmcrte 2empcl

unb 5^aläPe auSjc^en. 5Iud^ l^ier ift ba§ I)ü§ere Xl^ierleben jdjtoat^ Dertrctcii,

bie S3ögel beSl^alb feiten, toeil eS bei ber fel^lenben ©d^ären- unb ^olmbilbuni^

an ber Mfle an geeigneten SBrutplö^en fel^lt. 2)agegen flogen im grü^lini]

groge Sogelfd^to&rme nörblid; über bae ^eer l^in unb fel^r mit 9{ed^t jiel^t au<<

biffer fd^einbar fo unbebeutenben X^atfad^e 9{orbenf!i5lb ben toid^tigen Sd^lug,

baß jtoifd^en 2örangel»2anb unb ben ^Polarinfcln 9lmerifa'8 große ICanbfhredten

mit l^o^en S3ergen, X^Älern Doli ©letfd^evn unb 5^cl)en fid) ftnbni müßten.

III.

9Bie fel^r biefe l^öd()ft bebeutenben Serid^tigungen bei^ ^ontinentalgren^e ein

®etoinn für unfere Jhnntnig ber 6rboberfläd^e finb, leud^tet o^ne äBr::

ein; i^rc äOid^tigfeit rüdft aber erft bann in baS redete Sid^t, toenn mau .-,.

Skbfutung, toeld^e ber $olargren^e beS gfeftlanbeS aU fol^e ^utommt, ein«

ge^nbrr rtto&gt.

£)ie ^ntfle^ung«« unb 5örmgefe|je ber kontinente unb i^tft ©liebfr"»' >

ge^dren bis ie^^t no(!() )u ben fc^toicrigften Problemen ber (frblunbe, mag

bicfettc mm Geologie ober ©eogropl^ie nennen. Unfer planet ^ti^i, goiii ttb*

tDfidl^enb Don ber ^tlbung bei einzigen Planeten, ben toir außer ber (hbc nmt
eitool n&()er lennen, bei ViaxB, bie Dielbcjproc^ene ^igent^ümlic^feit, bofi Me

kontinente nad^ 6üben )u fd||mal unb fpi^, nodft 9lorben bagegen breit oul«

loben, toobur^ beibe $o(orfarten (bie toir ben Sefer )ut ^onb su nebmen bitten.
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ettöa in 6tielet§ 5ltla§; ein gntet ©IoT6u§ ift no(5 lel^tteic^er) ein fo eigen=

tlfjüntlidöeg, tt)efentlid§ t)exf(^iebene§ ®e^)täge geigen. Dabei gliebetn ft(^ M\>e

ßontinentalmoffen, @uto:|)a= Elften unb 5lniexi!a nad§ 5Roxben ju in fo gang auf=

faEenb entfiptei^enbet Sßeije, ba§ toir füt biefe gleichen ©tfc^einungSfotmen Be=

ftimntte, toenn au(^ no(^ unl6e!annte (Sefe^e angunei^nten butd^auS gejtoungen

finb. 60 l^at 3. 35. bie §aIBinfeI ^ola x^x 5Inalogon in bet öftli^en S^aintl^t^

l^alBinfel, toie fie je^t in i^xix todijxtn (Seftalt exfannt ift; eBenfo in bex 5Jloxb^

oftl^oIBinfel 5lften§ unb bie toeftli(^e ^aimt)xT§a][Binfel fd^eint bex 5lnfang einex

öi^nlid^en SSilbung p fein, ^anin toiebexl^olt ftt^ in bex $ßxeol6xaf(^en§!i»

^alBinfel.

6e]§x ouffaEenb ift e§ fexnex, tt)ie fid^ in 5Jloxbaften aEe§, 3nfel unb galB=

infel, mä) Often toenbet, na(^ Dften öffnet; in 5loxbantexi!a aBex ftxei(^en bie

lüften, öffnen fid) hk ^u(^ten aEe in tt)eftli(^ex Stic^tung. 5lm xeid^ften ge=

gliebext, am xeii^ften mit 3nfeln umlagext ift bie Dftfüfte ^Jloxbamexüa'g, im

SCßeften ift fie !al^l unb einfach; tdi)l unb einfai^ ift Elften im Often, um fid^

nad^ Söeften l^in immex xeid^ex gu gliebexn. Unb biefe nöxblii^e SSoxlagexung

bex äaPxeidöen unb l^öd§ft mex!tt)üxbigen ^nfelBilbe gel^öxt fexnex gu ben UeBex=

einftimmungen bex ax!tif(^en S5ilbungen. i)ie 3nfeln felbft finb buxd^ t)exl^ält=

nigmäfeig fd^malc Stxagen (innex^alB benen hit noxbtüefttii^e unb noxböftlid&e

2)uxd)fa]^xt öexläuft) ipoltoäxtS öon ben kontinenten aBgegxenjt. S)ie 3nfeltoelt

ixBex ^mexüa ift mit 5lu§na]§me iT^xex nod§ gang unBe!annten ^olaxgxenje in

fjolge be§ gxogen @ifex§ füx hi^ 5luffud§ung bex 9^oxbtt)eft-i)ux(^fa]§xt fd^on

jiemlid^ eingel^enb exfoxfd^t; bie ül6ex 5lfien, ha fie öxmex enttoidtelt unb exft in

il^exen SSxeiten gu Beginnen fd^eint, ift un§ 16i§ Je^t nod^ böEig fxemb. 3^oxbenf!iöIb

[(unb ex nid^t äuexft) mad^t folgenben fe^^x toid^tigen Sd^Iug: toenn hit tointexlid^c

f^iSbedfe bex fiBixifd§en lüften im @ommex aufgegangen ift, fo t^ixb fie nic^t

feiten t)on 6übtoinben in§ 50^eex ]§inau§getxieBen, nie aBex fo toeit, bafe fie nid^t,

toenn ein ^aax Za^e lang 3^oxbU)inb toeI)t, toiebex 3uxüdC!e]§xe. §iexau§ exgiBt

ftd§, unb iä) toügte nid^t, toa§ man eintoenben !önnte, „ba§ SSoxl^anbenfein

einex Uzi^t tion 3nfeln, toeld^e ha^ fibixifd^e Seftlanb öom eigentlid§en $PoIax=

meex abfd^neiben unb öon benen toix nux SGßxangel§lanb unb ^eufiBixien !ennen".

5lud^ Sxanä 3ofe^]^'§ Sanb toüxben toix gu biefem noxbafiatifd^en Slxd^ipel ju

xed^nen l^aBen, beffen üBxige unfein ftd^ 3toifd§en bem genannten ßanbe, ben

fibixifd^en Qnfeln unb SßxangeManb finben müßten. 5ln ha^ öon bex Xfd^u!tfd^en=

Öalbinfel nöxblid§ gelegene Sanb, nad^ toeld^em 5Roxbenf!iöIb bie SSögel fliegen

faT§, mag ^iex nod^maI§ exinnext toexben. S)ex @eban!e e§ mit 3BxangeI§Ianb

3U öexBinben, Hegt nal§e.

5lud^ hie ^igent:^ümHd§!eiten bex un§ Bi§ je^t Befannten axftifd^en unfein

finb fel^x gxoß unb ftimmen genau untexeinanbex üBexein. S)a§ Sexfd^nittenfein

bexfelBen buxd^ eingelne gang fd^male 6unbe extoäl^nten toix fd&on, toix fallen e§

Bei oielen ^olax^amexüanifd^en unfein (3. f&. S5afftn§Ianb) Bei ^flobaja 6emlia,

Oexmut^Iid^ Bei bex 2^aimt)xinfel. ©an^ anbex§ geaxtet, aBex eBenfaE§ untex fid^

üBexeinftimmenb finb bie fd^malen 5Roxb=6üb=SonöIe gtoifd^en biefen 3nfeln, j. S5.

6miti^ 6unb unb ga^llofeg 5le5nlid§e im ^olaxen 5lmexi!a, hie ginloo^enftxage

unb 3lcl§nHd^e§ in S^ipexgen, in Sxanj Sofe^^Ianb, tietteid^t hie €ft!üfte be§
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SStongeKanbed. Son anbeten met!n)&ibigen ^Übungen rebcn toit ^iet nid^t;

toiü man ober ttgenb toeld^ Snalot^ien ju Sciopatedi'd ^otdfatte flnben, fo

fonn baS nur in biefet polaren 3nMtDelt c^t^ä^tljtn , hjelc^e üor ben übrigen

3nfelbilbungen ber ^bc gona bcftimmtc (^igentl)ümlic^fciten oorauö ^at.

9latürli4 finb für biefen ^eid Don ^etrad^tungen aud^ bte geologifd^en

Sefunbe, toel^e 9{orbenffi5Ib unb bie Seinen gemalt ^abcn, Don SBi^tigfeit,

obtDol fit ber 9latur ber Sad^e nid^t fe^r aa^lreid^ {ein tonnten. So ^aben

toir bie Angabe, bag bie Umgegenb Dom dop Sfd()eliudfin aud Sd^iefer, bie

3nfel ^JrcobrafddenSfi au8 filurifd^en ^Iblogcrungcn (jenen Sd^iefem njol gleidd«

altrig) befiele, burd^ todd^t Angaben frühere ^orfd^ungen betätigt toerben, baft

femer in ben ®egenben öftlid^ Don ber Sfd^aunbai baS Xieflanb aud 6anb« unb

S^onlagem gebilbet ifl, toeld^e augenfd^einlid^ in fe^r junger 3^it über bad

^eer emporgehoben finb; ouf i^nen fehlen bie errotifd^en f&lbdt, toeld^e im

3lorben ^fienS unb guropaS fo ^öufig ftnb, auffallenber 2öeife Dottflänbig, unb

bied fd^eint anjubcutcn, „boB ©sibetoegungen in ben legten gcologifd^en Gpod^en

^ier feine 9iolIc gefpielt l^aben". %n^ Dulfanifd^cS ©cftein fel^lt nid^t, e8

^fd^t an 6ap unb SSud^t Srfaipi überall Dor, ifl aber burdfi Ä&Ite unb

Xcmpcraturtoed^fel in erfige SBlödCe jcrfallen, tocld^c bie ganje Dbetfläd^ bed

®eflein8 bebedfen — aud^ l^ier alfo biefclbe ©rfd^einung, toeld^c SBße^flein in 5oIge

ber $i^e unb Strahlung auf ben ßaDofelbem be§ ^auran beobad^tcte. 6e^r

merftoürbig ifl bie ßrüärung, tocld^e S'lorbcnfüölb Don einem auffaüenben fjfunb

mifroSfopifd^ Heiner ihtjflälld^en gibt, bie er beim Sud^cn nad^ bem foSmifd^en

Staub, ben er anbertDörtä im l^ol^en ^f^orben gefunben ^attc, bei Söefttaim^r

auf einer ^eereid«Sd^oEe entbedtte. (h ibentificirt bieje 5h^flaQe feineStoegd

mit bem Don i^m benannten ^^ofonit, bem mctftDürbigen ttad^^tifd^»DuIfani|d6en

Staub ber ©letfc^er ©rönlanbä, über hoffen ^crfunft nid^tS Sic^ereä befannt

ift, fonbem glaubt in i^m ein neued Mineral gefunben gu l^aben, ,,toeld^ om
©tunbe beö ^ecreS in gfolge ber 5^älte au8 bem SOBaffer ]^eraui8!r^flaniftrt\

©iefe (^rtlärung bebarf natürlich fel^r ber n)eitcren ?lu8fü^rung unb SBegtünbung

unb muffen toir über fie toie übet fo DieleS Slnbere bie fpecieflen Arbeiten ber

(ispebitiondmitglieber abtoarten.

^u(^ bie ^Qbrologifd^en Unterfud^ungen berfelben gehören in fo toeit birect

gu ben Unterfud^ungen über bie (hbgeftaltung , al8 fte ftd^ auf bie Xiefe bei

^eered bejie^n. Uebetall fanben 9lorbenffiölb unb fein SSegleiter baffelbe feid^t,

felbft no4 in großen (Entfernungen Don ben j^üften. Die $olarmeete Jd^einen

im ungemeinen nid^t tief ^u fein, toie bied bie arltifd()en gfa^tten bü iet^t übetall

batget^an ^aben. 93on ben antatftifdtien fd()eint bad ®leidi|e au gelten. Hebet

fie toirb Lieutenant S3oDe hoffentlich in ^älbe bie toett^DoHflen Siefultate ge*

toinnen. Denn toit tDÜnfd()en auf bad Seb^aftefle unb ^aben für biefen SBunf4

fldoift bie Suftimmung aüer unfetet Sefet, bag bie Sübpolatfa^tt , füt toeld^e

er feit feinet iKücffc^r Don bet JBegaejrpebition atbeitet, au Staube !ommt. 3fl

fie bod) eine» bet bringenbften 5öebürfniffc ber geograpl)ifd^en SBiffenfc^jaf t ! 3^*0^"

aber toitflid), toie el ben ^Inft^etn ^at, bie ^gelfoppen bet ihbe übereinflimmenb

eine nur geringe Xiefe bet ^eeteöbedPen, fo toütbe bie» eine fe^t toid(>tige Ibat-

fa^e fein. Die fc^loietige Unterfuc^ung übet ^bung unb Senfung, iil^ilbung



I

31. @. «Rorbcnffiölb unb bic Sluffinbung bcr ttorböftt. S^utd^fatjtt. 259

unb UtnBilbung ber lüften unb ßlontmente muß gerabe fie Befonber§ Berüd^

fid^tiften. 6te l^at übet!^au:pt, na(^ aEem toag tott j(i§on gefeiten, etn§ i^rcr

toid^tigften Selber in ben ar!tij(^en ©egenben — toenn ni^t ül6et]^au:|)t im ^oxhm
bet ßrbe hex 6d&IüffeI ju tl^ter Söjung gu jinben ifi Der ^au^lfd^toex^unft

ber Bigl^ertgen ^Jlittl^eilungen, h^eld^e tt)ir öon ^Rorbenfüölb unb ber (ij:|3ebitton

l^aben, liegt ol^ne Stoeifel in ben öielen neuen ^aä^xi^kn über hu\e ^üften^

ge|tlanb§= unb SSobentjerl^ältniffc be§ l^ol^en 5Jlorben§.

Die äal^Uofen anberen l^^brologifd^en Unterfud^ungen , über Salagel^alt,

©trömungen, ©eäeiten u. j. to., hu über Meteorologie, üBer 5[Jlagneti§mu§ unb
S^lorbltci&t übergeben toir, toeil gerabe über fie hk 6:|3ecia(unterfud§ungen db^n=

toarten finb. 60 intereffant unb toefentlid^ hk einzelnen fd^on ie^t gegebenen

S^oti^en finb, j. f8. ba§ über hk SBilbung ber mächtigen Spalten ©efagte, bie.

mel^r ober toeniger breit unb lang ft(^ in bem @i§, toel(|e§ hk „S5ega" gefangen

l^ielt, bilbeten, hk Unterfuc^ungen über ben Saljge^alt be§ ßife§, toeld^en hk
©jpebition in iungem @i§ nod^ äiemlid^ ftar! unb crft in altem gefc^tounben

fanb — fie ftel^en ie^t no(^ öereinjelt unb erlialten il^re ganje toiffenfd^aftlid^e

S3ebeutung nur burd^ ben ^liföttitnenl^ang mit aEem Sufammenge^örigen.

$Pra!tif(^ am toid^tigften ift hk ©rforfd^ung ber Maffe unb 6tär!e be§ @ife§

in ben ar!tifd§en 5!ileeren. @§ ift begannt, toie 9lorbenf!iölb hk 6ad§lage gefunben

l^at. 2)ie 3ugor= unb farifd^e ©trage ]^afenlo§ unb leidet öerfperrt burd^ @i§,

bie Matotfd^ünftrage aber al§ bie für bie $affage günftigfte, freilid^ erft öom
Einfang 5luguft an. 1875 Ijatte er bie ^ugorftrage 3um Eingang in ha^ !arifd^e

5}tcer getoäl^lt. 2)affelbe toar in feinen füblid^en S^l^eilen, tro^ l^eftiger 5^orb=

toinbe, toeld^e längere 3eit gctoe^t l^atten, gän^lid^ eisfrei unb erft unter 75<^ 55'

n. S5r. traf er unpaffirbare @i§felber; fd^on am 15. ^ug. toar er im 2)i(!fon=

§afen gelanbet. §ärter toar ber ^ampf mit hem @i§ 1876, in toeld^em Saläre

9lorbenf!iölb burd^ hk 3Ratotfd^!inftra§e in ba§ !arifd^e 5Dleer eingetreten toar:

bod^ glüdtte e§ il^m aud^ hti biefer gal^rt, auf toeld§er er bie 3i^fel 6ibiria!oto

entbedCte, abermals am 15. 5lug. in 2)i(ffon=§afen einjulaufen. 2)ie ülüdffal^rt

(oom 2.-22. 6ept.) nad& 2:rom§oe toar burd^au§ günftig. ^n bemfelben 3a^re

lourben aud^ anbere ^al^rten burd^ ha^ !arifd§e Meer Oon unb nad& 5^orbeuropa

glüdeiid§ OoEenbet. £)ie @i§Oerpltniffe be§ 3a^re§ 1878 fd^ilbert ^orbenfüölb

folgenbermagen: „atoifd^en 5^ortoegen unb 3iU90^fd§ar !ein @i§; jtoifd^en

aiugorfd^ar unb bem 3eniffei (31. aiuli bi§ 6. 5luguft) unbebeutenbeS ßiS;

ätoifd^en bem ^eniffei unb ben SSäreninfeln (3. ©ept.) läng§ ber ^üfte faft

lein @i§; öftlid^ Oon ben SSäreninfeln @i§, loeld^eS, ie toeiter man nad§ Often

!am, bid^ter unb bid^ter toarb, U^ baffelbe in SSerbinbung mit neu gebilbetem

6i§ unfer Sal^rjeug an ber ©renje be§ ftet§ eisfreien SGßeftenS be§ ftiEen Meeres

in geffeln fd^lug" (27. 6ept.). DieS Einfrieren fo nal^e am Siel !ann tounber«

bar erfd^einen, benn man l^atte — toir laffen nun 3^orbenf!iölb felbft reben —
„tool Urfad^e, anjunel^men, ha^ hk l^auptfäd^lid^ften ©d^loierig!eiten M ber

5ln!unft an ber ßena übertounben fein toürben. 6d§on t)or 5lbgang ber @s«

pebition fprad^ iä) jebod^ hk SSefürd^tung auS, baß hk 6d&toierig!eiten eigentlid^

öftlid^ ber ^oltjma beginnen toürben, ha l§ier nur unbebeutenbe glüffe fid^ inS

Meer ergiegen unb man bal^er nid^t barauf red^nen lönne, l^ier bem toarmen
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Mllcii^m au begegnen, toeld^ toeflli^ im Spätfommet ein Det^Untgm&gig

etSfitteS ^eet Betoirft. 2)ie ^Befürchtung f^ai ftd^ leibet, obgleid^ tüit fte einige

löge tD&^tenb bc8 etflen X^eile« unfetet Steife, bet fo fe^t öom ®lü(f begünfligt

toax, äuget ^d^t liegen, olS toollfl&nbig begnmbet geaeigt."

(B liegt auf bet ^anb, bog biefe i)atfleaung bet ®dt)et^ltniffe

namentlid^ beS fotifd^en, fobann beS fibirifci^cn ^JleereS einen l^ol^en tDiffcnfddoft-

lid^en SBertf) ^at. Siciultirt bod^ baS SGßctbcn, ^Bleiben unb Sc^toinben, ba8

Äommen unb (Selben beS (KfeS qu8 bcn mcteotologifd^en 3"fl&nbcn bet ganzen

Segenb unb augleid^ au§ bet 6'onftgutQtion t)on !^nb unb ^eet, fo toeit toit

btefelbe fennen obet öctmut^cn, ja boä 5!ommcn unb ®c^en be8 ®feS bilbete

füt 9lotbenf!iölb einen ©ouptgtunb jut ?Innal^me nötblid^et bis jc^t noc^ nid^t

gcfel^enet Sanbmaffen.

S)a3 teid^e etl^nologtfd^e Material, toeld^eS in ben biS^etigen S^etid^ten Dot«

liegt, ifl jugleid^ öon nid^t gctingct ptaüifd^ct 33ebeutung, junäd^fl füt bcn

IBetfel^t mit ben bctü^rten S^ölfetn, Samojebcn unb 2fd^u!tfdöen, füt ben ^onbel

mit i^ncn — auf bie Don bcn 3^fc^uftfd^cn mcift begel^ttcn ©cgcnftönbc gc^t

9lotbcnffiölb im 3ntetcffc fpötctct 9lcifcnbcn ausführlich ein — bonn abet aud^

füt bie ^euttl^cilung unb ct)cntucllc S3enu^ung bet fuItutcUcn Seiflungdf&^igfeit

bet nod^ fo unbcfonntcn 3^fd^uftfd^en , toeld^c füt bie önttoidfclung cinc§ feflen

^anbeUtoegcä um Ülorbofieu hJtd^tig genug fein bürftc. S)cm (^t^nologen öom

god^ bieten bie öorlicgcnbcn ^ittl^cilungcn jtoar mandften intereffanten unb

neuen 3"9 ""^ namentlid^ ift aud^ für i^n ba§ ©efammtbilb öon 3nteteffe,

n}eld^e§ Don bet gciftigen ^rt unb Begabung ber afiatifd^en Xfd^uftfd^en ftd^

aus ben ^etid^ten enttoidPelt. allein U^ je^t iß in benfelben nut toaS bad

äugete Ceben, bet fut^c, unterbrod^ene SBerfc^r ergab, gefd^ilbert unb ba^u toirb

nitgenb fd^atf genug jtDifd^cn bcn afiatifd^cn, ben fog. 9lcnntöiet«2])c^u!tfc^cn unb

ben etft fpätet übet bie 33el^ting8flta6e in ?lficn cingetoanbetten ametüanifd^cn

Xfc^uftfc^en , ben fog. ^amollo gcfd^ieben. UnatDcifel^aft ftnb nac^ allem übet

fle ®efagten bie S3etoof)net üon 3intlcn, einem 3flt-2)otfe bei bet Uebet*

tointetunggflette bet „93ega", afiatifd&e, Slennt^icfXfd^uftfd^cn ; bie ametifanifdjen,

bie 9lamollo ttaf bie ^rpebition etft füblid^ Dom Oftcap. S^iellcic^t aud^, ba§

jenet au» bet ®egenb Don 3intlen öcttticbcne 6tamm bet Cnfilon ju ben

9lamollo ge^ötte, bocft l&gt ftd^ ^ietübct, tocnigflenS nad& ben bifl^etigen ©et-

bffentlid^ungen bet @i:pebition, butd^aud nid^tS Std^eteS behaupten. SBenn

9btbenffiölb bie 3d^t^^op^agen 9ieatc^8 t)on bet ihlfle S3elubfd{)iflan8 jut Skr-

gleid^ung mit feinen Xfd^uttfdljcn (jcranaic^t, fo ben)cifl bie ^e^nlidt)feit in bet

L'ebendtoeife beibet 93ölfet nid^t me^t, als bag uncultiDitte Stamme, bie nut

auf ba« IReet, bei l^öddfl ungttnftigen l^anbüet^filtniffen , angetoiefen flnb, auf

gleic^Kt wnb fe^t tiefet 6tufe bcr C^ntioidfelung jutüdfgel^altcn tocrben. 'Äud^ toirb

fein ^t^nolog 9lotbenffiölb'S SBetmut^ung beiflimmen, nad|) toclc^et bie Sitte

bet Ifd^uftfc^en, in i^ten (übet^itjten) Selten obet .ßütten faft nadtt au flt^"*

ba^et ftcft etflfitt, bag fie urfprünglid^ in njorniet Sonr Ifbenb immet nodfl ge-

gangen feien.

Lieutenant 9lorbquifl l)at nun tDä^rcnb be« SlBmtcrauKnUaltel bet .SJego"

mbgli^fl einge^enbc liiu^uiftifc^e fjforfd^ungrn unter ben Ifc^uftid^en angefteQt«
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2öottt)exäet(^niffc angelegt, bte ©ratnmatt! ber 6:pra(^e öon 3tntlcn unb Um»
gebung ftubitt unb toixb bte gtüd^te feinet 6tubten l^offentltt^ ted^t Balb unb

in aUet 9'leid§5öltig!eit öeröffentlic^en. @ie toetben ju ben tr)id§tigjien bex @j=

:pebition gel^öxen, ba fie üBer ein bi§]§et nod^ äiemlid^ unl6e!annte§ S5ol! Betid^ten

unb iebenfall§ übet bie etl^nologtjd^e Stellung beffelben unb übet öiele mit bet=

jelBen jujammenl^ängenbe ?5^agen gtunblegenb entfi^eiben tüetben.

5lud§ ]^inft(j§tlid^ ber äoologifi^en unb Botanischen @tgebniffe ber ©jipebition

mu6 man hk au§fül§xli(^en 5ltBeiten bet S^ecialgele'^tten aBtoatten , um ben

©etoinn ber S^ieife toirflidö ]ä)ix^en ju !önnen. ^ßraltifd^ toirb berfelBe öon !einer

großen ober bod^ nur öon negativer SSebeutung fein, inbem ftd§ pnöd^ft eine

grogc 5lrmut]^ an XT^ieten unb ^Pflansen für ha^ geftlanb, bann aBer aud§ on

großen Seefäuget'^ieren für ha^ norbfiBirifd^e ^eer ergibt. Um fo toi(^tiger

aBer tt)erben hu SrgeBniffe für hk 3Biffenf(^aft fein, junäd^ft für hk 3oologic

unb SSotani! felBft, ha eine gro^e ^In^aT^l toie e§ fd^eint gan^ neuer ^rten auf=

gefunben finb, aHerbing§ nur au§ htm Greife ber nieberen Sel6en§ftufett; für hk
SSotani! tool nur au§ ber Söelt ber gleisten unb 5llgen. ^en §au:|)tgetoinn

aBer trögt au(^ l^ier toieber bie ©eogra^l^ie baöon, unb gtoar biefenige i)i§ci:|)lin

berfelBen, toeltfie man ©eograipl^ie ber Organismen nennen mag. ©ier ift

namentlid^ ber 9^eid)t]^um ber arftifc^en ^eere an SeBengformen fel^r toid^tig, toie

il^n bie Sd^lep^ne^e ber „Sßega" fafl üBerall auffanben, ferner bie mer!toürbige

gru:|)pentoeife S5ert]^eilung Beftimmter Organismen be§ !arifd§en 5!Jleere§ unb t)or

atten £)ingen ha^ SSer^ältni^ ber ßeBenSformen (^^l^iere unb 5!Jleer:|3flanäen) be§

!arif(^=ftBirifc^en Meere§ junöd^ft 3U ben üBrigen ar!tif(5en ^JleereStl^eilen, bann

aBer jum atlantifd^en unb ftiHen Ocean. Die Unterfud§ungen , toeld^e Sieut.

Söoöe ie^t :plant, toerben bann auä) hk l§od^tt)id§tigen antar!tifd^en 50^eere§formen

3ur SSergleid^ung l^erBeiBringen , burd^ loeld^e ber üling be§ teEurifd^en SeBen§

erft gefd^loffen toirb. DB ftd^ nun au§ SSert^eilung unb (Snttoidtelung ber £)rga=

niSmen 6d^lüffe auf bie geologifd^e ©nttoid^elung ber arftifd^en 5Jleere§Bedfen

ergeBen, tiieöeid^t aut^ auf il^re ©lieberung jum ^ol l^in, hk toir Je^t nod^

gar nid^t !ennen, ba§ ift au§ ben BiSl^erigen 5!Jlitt]^eilungen, fo toal^rfd^einlid^ e§

aud^ an unb für fid& erfd^eint, nid^t erftd^tlid§. ©anj 5le]§nlid^e§ toirb für bie

ßanbBilbungen bie S5etra(i)tung ber ^pi^anerogamen lehren. §ier finb einige (Se=

genben ton Befonberer 2Bid§tig!eit : gunädöft Oftaften neBen äöeftamerüa, bann Dft=

aften neBen hem 2^aim^rlanb fotoie ben Ufern be§ !arifd^en 5Dleere§ unb ferner bie

unfein. 6d^on ie|t, au§ ben Vorläufigen ^ittl§eilungen, !ann man manches

toid^tige ütefultat entnehmen, auf toeld^eS toir l^ier iebod^ nid§t toeitcr eingel^en.

IV.

Söenben toir un§ nunmel§r jur S3etrad§tung ber eigentlid^ :|3ra!tifd§en 356==

beutung ber ©j^ebition, i^re ^folge für §anbel unb S5er!e]§r, fo glauBen toir,

baß biefelBcn ni(^t l§od§ genug gefd^ä^t toerben lönnen.

3toar 5Jlorbenf!iölb felBft brüd^t fid^ in biefer ©infid^t fel^r Befd^eiben au§;

er l^Slt e§ für unmöglid§ , ie^t fd^on 3U entfd^eiben, oB hk üleife ber S5ega jebeS

^mmt giuttbfaöau. vir, 2. 18
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3atr toifber^olt toetben förnie ; tt glaubt, bafi bft 6eetDcg öom otlantijd^cn bis

gum fltllfn ijlttxt längfi bct ^orb!üflc 6i6men8 Don einem tüd^tigcn fja^rjeug

tDol öfterd in toenigen SBod^en ^utü(!gelegt , bog et obet faum t)on toitflid^et

JBebeutung füt ben Raubet toetben biltfte; bag bagegen bem ^anbeUtoeg ;]|eniffei'

SitTopa feine St^toierigfciten entgegenfl&nben ; bog aud^ bet Seetoeg atuifd^

8ena unb 3eni{fei unb fiena unb ^utopa aU ^anbeldtoeg gebtaud^t toetben fann,

toenn ou^ leitetet l^in unb jutüd nid^t in einem Sommet; unb fd^lieglic^ ha%

bet äSeg !^ena«^e]^tingdftta6e ald ^onbeldtoeg aOet äBol^tfd^einlid^feit nad^ immet

)u öettocnben ifl.

^an ifl fe^t geneigt, ein fo gtoged (Steignig, aU bie Hoffnung Sibitienl

füt QuSgebe^nten 6cc]^anbcl, mit ©ntl^ufloSmuS ju begtügcn, ja in bet ^teube

beS etften ßrreic^enä cincS fo lange Don bet ^cnfd^^cit crfltebten 3^^^ S^

übetfd^ä^en. S)et hitifd^e ©elel^tte batf fldj biefet Söcgeiftetung, toeld^e füt bie

©eft^id^te bet ßeiflungen be§ ^enfd^cngcfd^led^teS fo l^ol^e SSebeutung ^at, tool

fteuen, abet nid^t Eingeben; unb fo l^cbt aud^ 9lotbenffiölb, toie toit eben fe^en,

mand^eS ^Bebenfen l^inftd^tlid^ feinet (^olge felbfi l^etüot: et, als ed^tet ^tfd^et,

übetfd^d^t butd^auS nid^t, toaS et crteid^t l^at. Sebütften toit nod^ einen SBe-

toeiS füt bie toiffenfd^aftlid&c ©töge Ülotbenfüölb*§ , fo l^aben toit i^n ^iet. —
J)a6 gunfid^fl baS ©inftictcn bet „Sßega'' feinen itgenb getoid^tigen ©intoonb

gegen ben ^anbclStocg jtoifd^en ßena unb ^Pacific geben fann, l^aben toit fd^on

oben auSgcfptod^cn. ^otbenffiölb l^at eine ganje Sleil^c S^ugniffe übet bie ©8-

öetl^dltniffe bet notboflaftatifd^en Mfte au§ bem 5Jlunbe bet 2:fd^u!t)d^cn gc«

fammelt, toeld^e in bet Xl^at glaubtoütbig ctfd^cinen unb bie alle ba^in lauten,

bag bie Sal^n im 6ommct , tjom ^ai obet 3iuni bis jut gtoeiten ^ölfte beS

Ceptembet obet jum SBcginn bcS Octobct ciSftei ju fein ppcgt, unb bo8 ifl

olletbingS auSteid^enbe 3eit/ um öom Dcean bis jut ßena unb öon ba toiebet

butt^ bie Se^tingSfttage jutüdfjufommen.

9bet fteilid^ toitb au4 i^ict bet SBed^fel bet 3a^te immet fld^ fe^t fü^lbat

ma4Kn. (Ibenfo im fatifd^en ^eet, too gleid^ im 3a^te unmittelbar na^
9lotbenffiölb'S dipebitionen mel^rete gut geplante unb gut geleitete fSfa^rten in

^Ige bet (^St)etl^&ltniffe nidjt bid ^u ben fibitifc^en Sttömen butd^btingen

lonnten. Dabei batf man audj) bie gan^ befonbetS oot^üglidlie ^uSrüflung bet

«Sega" nid^t äuget ^d^t laffen: nid^t jebe ^anbelSfa^tt fann mit fold^

Griffen gemad(|t toetben, unb ob mit anbeten, ob fetnet eine toitflic^ getegelte

Sd^iffa^tt ein|utid^ten fein toitb, ifl ftaglid^. 92ut eine fold^e aber ^at füt ben

^anbel äBett^; ein einmaliges ^lüdten, einzelne ab unb ^u unternommene

^^tten bebeuten toenig. lieber bie gfa^tt um 6ap Sfd^eljuSfin l&gt fid^, ba

toit nod^ feine l!enntniffe übet baS notbftbitif^e ^eet ^aben, nodi) gar ni^tl

fagen, als bag fie in ^nfe^ung bet einmal gut geglfldPten Umfrgelung allerbin^

ou(^ fernerhin möglidi fdfteint, Ungeföljtlid^ ifl fie auf feinen ^ü unb bo ^''^'

gan^e 9lotbgegenb ^ftenS fo gut toie feinen metcantilifc^en 9Bett^ l)at, ba !.

im 3nnem bei SonbeS Saffertetbinbungen jtoifd^ jeniffei unb Seno ^ec|tt-

fleOen finb, fo f5nnen toit toegen feiner geringeren SBid^tigfeit t)on biefem Z^
ber '^Qi^n 9btbenftiölb'S gana abfe^n.
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5llletbtng§ toerben hu Beiben metcantilifd^ totd^ttgften 2^§e{le biefet S^al^n,

bet ^anbelStoeg öon @uto:pa nad^ ^Jlotbtüeftftbmen unb ber öon 5^otbatneri!a

nad^ 5^otboft[tbitten immer il^re 6d§toierig!eiten öel^alten. 2)ennod^ aber bin i^

!eine§tt)eö§ mit SScrn^arb öon 6trut)e einöerftanben , toeld^er in feinem ^uffa^

über bie 5!Jlögli(^!eit eine§ inneren öanbeI§toeg§ burd§ Sibirien (^feterm. Wiiti).

1880) augruft: „S)ie Sd^iffa^rt über'§ !arif(^e ^eer ift unb bleibt für ben

getoöl^nlid^en 6d^iffer eine S^rage be§ Si^föHg. S5ei ben Mitteln, hie bem $ro«

feffor ^^lorbenfHöIb ^u ©cbote ftanben , toaren feine glütflid^en S^leifen nur ^u§=

nal^me öon ber ülegel." 9^amentlid§ hu Ie|tere SSe^auptung erfd§eint übertrieben.

3[ebenfaE§ l^aben tüir goIgenbe§ 3U ertüägen: 9lorbenf!iöIb'§ gal^rten ftnb ber

erfte, toieber'^olte Sßerfud^, ba§ !arif(^e 5Dleer p betoältigen unb gleid^ biefer ift

gelungen. 2)abei toar öon irgenb toeld^en burd^greifenben §ilf§mitteln, toie fic

eine langjäl^rigc ^enntnig eine§ 5Jleere§, ein anbauernbe§ 6tubium ber meteoro«

logifd^en S3erl§ältniffe, toie fte ferner ein geregelter ^üftent)er!e]§r, 2;elegrapl§, It^

queme ^afenbouten u. f. to. bieten, gar nid^t bie ülebe. ©benfo hjenig natürlid^

im Dften. 6oII aber Sibirien öon 31orben ]§er bem §anbel bauernb erfd^loffen

toerben, fo ftnb eine ^enge SSorarbeiten natürlid^ ganj bringenb notl^tüenbig,

toie fic^ biefelben an anberen Mften fel)r aEmälig enttüidfelt l^aben. Sunöd^ft

einmal unb t)or allen 2)ingen meteorologifd^e Stationen, ^u beren 25ebienung

fidler aud^ hu ein]§etmifd§=aftotifd^en S3öl!er M guter SBel^anblung unb S5elol§=

nung fid^ anlernen liegen, ^iefe Stationen auf Mften unb unfein mit bem

nötl^igen 2^elegrap!^enbienft berbunben toürben namentlid^ über bie SBinbe ju

berid^ten l^aben, Don beren treibenber S^^ätig!eit kommen unb ®el§en be§ @ife§

abpngt. @§ ift burd§au§ toal^rfd^cinlid^, baß fid^ l^iernad^ eine völlig geregelte

6ommerfd)iffa^rt einiid^ten liege, nur ha^ biefelbe !eine§toeg§ immer benfelben

SOßeg 3u fal^ren l^ötte; fte toürbe nad^ ben jebegmaligen (SiSüer^ältniffen il^re

S5a!§nen für ieben Sommer toöl^len. S)ie Sd^tffal^rt felber mügte fid^ ben geo=

grapl^ifd^en SSerpltniffen an^jaffen, ftd§ in §anbel§flotten mit befonber§ gebauten

Sd^iffen jur beftimmten 3ßtt über ba§ 2Jleer betoegen; tüenn fid§ l^ier aud^ !ein

^anbel§t)er!e]§r enttoidfeln !ann, toie man tl^n in leidet äugänglid^en 5D^eeren

iennt, fo ift bo(^ 5lu§fu]^r unb @inful§r au§ unb nad§ Sibirien möglid^, unb

ba§ ungel^euere unb fo augerorbentlid^ reid^e Sanb !ann öon 5Rorben l§er pr
See htm 2Beltl§anbel erfd^loffen tüerben. 3lllerbing§ flnb ju biefem getoaltigen

©rfolg aEe 5Jlittel unferer S^ed^ni! unb SCßiffenfd^aft in 5lntoenbung gu bringen:

bag mit benfelben aber aud^ jene nörblid^en 2Jleere gu bejtoingen ftnb, ba§ tben

]^at ia 5Rorbenf!iölb'§ ga^rt fo glänjenb bettjiefen. Diefe SSestoingung ber ar!=

tifd^en Sd^tüierigMten , biefe @rf(^liegung ^Jlorbfibtrieng toirb langfam t)on

Statten gelten, fte toirb nic^t gleid^ in ben nöt^ften ^a^xen öoEenbet fein.

5lber t^re ^öglid^Jeit unb jugleid^ i^xt SSortl^etle toerben \xä) immer mel^r unb

mel^r ]§erau§fteEen , \t genauer man bie betreffenben ar!tifd§en 5[Jleere !ennen

lernt, ^ag Ijierbei aud^ ber Sauf ber großen Ströme 5lften§ unb feine (S^orrec*

tion t)on l^öd^fter S5ebeutung ift, liegt auf ber §anb. 5Jlamentlid§ hu Sena t)er=

langt ftrenge Arbeit in ^olge i!§re§ 2)elta§ ; allein biefe 5lrbeit toirb tro^ atten

Sd§ttiierig!eiten, tro| allem ^oftenauftüanb eine l^öd^ft lol^nenbe fein , nur barf

man ben Sol§n nid§t unmittelbar erwarten.

18*
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9hi6(anb ifl natfltU^ hierbei in erfltt fiituc tniiunut. Sein unaSl&fftgel

9fmü^ ifl f^on feit ^a^qe^nten barauf c^eric^tet, Sraud^bate ^anbeUtoege

im Innern Sibiriens ^er^uflcllen; meistere betfelben fd^ilbert 9. t). SttuDe in

$etetinonn*8 ^itt^eilungrn Don biefem ^af^xe, unb ^toat im @egenlQ| )u ben

but4 9li)rbenffiölb neuerfd^Ioffcnen Seetoegen. 91un ifl gor fein 3^^ift^ ^6
iebeS Sanb gutet innerer (SommunicationStoeqe au(^ neben allen SeeDerfe^r be«

botf, um feine 9leid^t^ümer §u öertocttl^en, fSfif^tcnbeS oÜtoÄrtS ^in.^ubringen unb

fid^ üüfeitig ju enttoideln. 5lbcr je mc^r eS fold^er SSetbinbungö« unb S5et-

!e^rdn)ege ^at, um fo rofd^er unb reid^er enttDicfelt ed ftd^. Sc^on bedtoegen

finb bie neuen Seetoegc für Sibirien unfd^o^bar. 2)q3u fommt, bog bie SBege

im 3nnem feineötoegS gefahrlos, ja faum gcfa^rlofer fmb, olS jene fo fd^toie-

rigen SeeDerbinbungen ; bog bie Aoften i^rer .^erfleQung ftd^ nod^ Diel ^5^
belaufen, als aQed i)a3, toaS für bie (Srfd^liegung ber Seetoege getrau toerben

muß. S)ie 23kfferoetbinbung j. f8., toeld^c D. 6truDe oorfc^lögt unb h)e((^e baS

toeiBe (b. % baS ^murmanifd^e" ^ccr nod^ 51orbcnf!iölb'S Erneuerung eine«

alten 91amenS, baS ^eer jtoifd^en 9^otbeuropa unb ^otoaia Semlia) unb bad

ßiSe Weer Detbinben foQ, gel^t i^unöd^ft burd^ bie $etfd^ora, bann burd^ ein

ganzes 6^flem Don 51ebcnpüffcn über ben Ural l^in jum €b, Don biefem aber«

molS burd^ ßanalDctbinbung ber 9lcbenflüffe jum %a^, bann cbenfo jum 3«"»^^^-

Don If^terem burd^ bie ^Ingora jur 2ena, Don ber ßena burd^ ?l(ban unb Tla'ia

iura 6tanotooigebirge, um enblid^ über biefeö auf einem ßanbtoeg nad^ '«Ujan ju

tommen. ^'latürlid^ ifl bicfer 2öeg burdft feine ungel^eurc ßänge, fobann burd^

ben eingefd^alteten ßanbtranSport, fotoie ferner burd^ bie Dcrfc^iebene ©röje unb

2Bofferfraft, namcnttid^ aber burd^ bie Derfc^icbeiie 9ii(^tung ber benu^ten

Strdme — balb toürben bie 6d^iffe mit, balb gegen baS oft fel^r rei§enbe SDBaffec

fahren — im ^ol^en ^agc jeitraubenb unb fd)tt)ierig. ^dbei ifl bod^ aud^ er

nur im Sommer ju gebraud^en unb aud^ bann nod^, bei ber eigent^ümlit^en

öJrunbeiflbilbung ber fibirifd^en Ströme, toie pc ö. 5Jlibbenborff fc^ilbert, tool

öfters gefäf)rbet, \a gehemmt. 2BaS auf bem Seetoeg burd^ bitectcS Seeutiglflft

ober in einem unb bem anberen 3Q^te burd^ DöHigeS 93erfd^lof|enfetn ber 6ef-

bahnen ~ jugegeben, baß ein fold^eS eintrete; nad^getoiefen ifl eS nit^t — Don

64&bigungen beS ^anbeU flatt l^aben lann, baS b)irb e^er nieniget aU mel)r

fein im Söergleid^ ^u ben Sd^äbigungen unb 93erluflen, Ujeldie ber fo toeitl&uflfte

unb fo ^öc^ft unbequeme S3innenlanbtranSport mit [xi^ bringen mug. Um ftd^

Don ben ^rfleflungSfoflen ber ihtn beft^riebenen SBa^n beffelben einen ©egriff

ju ma(^en, benfe man nur an bie f)ö(^fl bebeutenben unb fletS toeiter ju führen»

ben ßonectionen biefcr fo Detfcl)iebcucn, mächtigen uiib reigenben, bi« ie|t noc!t

DöQig im 9latur)uflanbe beflnblic^en Ströme. Unb babei fe^en n)ir baoon ab,

»Ol ber ZranSport bei feiner SAnge felbfl (often mni, toobei natürli^ tttnei«

toegl fletS an ein Durd^laufen beS ganzen äBegeS ju benfcn ifl. Unmögti^

fönnen biefe »innentoege ben Seeoerfe^r toeber für ben 3mport nocft für ben

(iport erfe^en. %u6i etmaige (lifrnbal)nanlagen ober ftarotoonenAÜge nic^t

Se|tm, für unfere heutigen ^anbrlobcbüifniffe übetl^aupt toentg brau^bat,

fönnen nun gar ba, too bie ^ol^- unb ^Uneralfd^AtK ^^'^ (<> unge^uem Sonbcl
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tüte 6t6txien§ bem SBeltl^anbel eröffnet tüerben foHen, gar nic^t in f8dxaä)t

!ommcn; ebenfo toenig ha, too ein bet)öl!ette§ ober immer mel^r fi(^ ]6et)öl!ern=

be§ Sanb einer retd^lic^en ©tnfnl^r Bebarf, um bur(^ biefeI6e fid^ für hk ftet§

Bebeutenber tüerbenbe 5lu§fui^r äu Iräftigen.

^er unfd^ä^Bare 2Bertl^ ber neuen, toenn au(^ fd^toierigen 5!Jleere§öerbin=

bungen für Sibirien bleibt bal^er unanfei^tbar. S)ie Sfliefenflüffe Sibirien^

mit i^ren toeitöerätoeigten 2Bofferf^ftemen, aber oud^ üeinere glüffe, toie %a^,

^ol^ma u. a., !ommen burd) fie exft ju il^rer toaT^xen ©eltung für ben 20ßo]^I=

ftanb be§ SonbeS. ©ie toerben frül^er ol§ ba§ 5Jleer fii^iffbar, fie f(^Iie§en fid^

erft fpöter; auf il^nen alfo !önnen hk Söaaren f(^on ju ben 6eeftapelplä|en

]^ingefd)afft fein, töenn hk ar!tifd§e ©d^iffal^rt angelet; fie !önnen bann nod^ in

bcmfelben .gerbft toeit in ha^ innere l^inein bie Söaaren ftromauftoärt§ fül^ren.

3)ann erft, toenn auf biefe SSeife bie natürlid^en Sßafferbal^nen benu^t finb,

!önnen bie inneren 25er!e]^r§= unb S5erbinbung§tocge in tl^re toa^re 2Bir!fam=

feit treten.

^Jür 9ftu§Ianb ift eine ber größten 6(^tt)ierig!eiten feine oEju continentale

Sage, feine ^bfperrung öon ben beeren, ben großen intercontinentalen teEurif(^en

S3cr!el^r§ba]^nen. 2)at)er ftrebt e§ mit aEer ^raft ftet§ nai^ neuen S5erbinbungen

mit bem ^eer an. 3[ebe neue ^öglid&feit einer fold^en ift bie größte Söol^It^at

für ha^ ^eiä) ; unb ift e§ eine feltfame SSerlettung ber 2)inge, ba^ ber urfprüng=

Ixd) rufftfd^e Staatsbürger, ben man burd§ atterlei ß^icanen au§ feiner §eimat

l^inauggebröngt l^atte, bem rujfifd^en 'Sieiä) ben fo l^od^tnid^tigen 2)ienft ber

5florb=@rfd§IieBung Sibiriens geleiftet ^at So fel§r man nun aud^ Seitens ber

ruffif(^en ülegierung biefen ^ienft unb feinen SQßertl^ anerlannt l^at, fo fdjeint eS

boi^ Strömungen in IRu^lanb ju geben, toeld^e in att^u lebhaftem 9^ationaI=

gefü^I biefe Eröffnung üjxe^ SanbeS el^er mit ungünftigem 5luge betrachten;

toeld^e burd^ biefelbe ein unbequemes Einbringen beS gremben, junöc^ft ber niij^t

rufftfd^en SBaarcn ju befürd^ten fd§einen.

^lllerbingS ift mit einer tx)ir!li(^en ©rfd^Iiefeung Sibiriens aud^ ein tüid^tiger,

ja tool ber toid^tigfte 2öenbe:|3un!t in feiner ©efd^id^te gegeben. SBirb im Saufe

ber Saläre burd^ ben fortgefe^ten Eifer ber feefa^renben 5^ationen toirüid^ jener

5Jlorbtoeg jum Db unb 3^eniffei öon Söeften unb gur Sena t)on Dften ]§er fal^r*

barer unb reid^Iic^er befal^ren, fo toirb fid^ ©anb in §anb mit biefer Enttoidfelung

beS 2öeItt)er!e^rS an^ Sibirien mel^r unb mel^r umgeftalten. Sit^öd^ft toirb

baS größere Söebürfni^ beS aufblül^enben §anbelS eine rafd^ere SSeftebelung, eine

bid^tere S5et)öl!erung nad§ ft(^ äie^en; biefe SSeöölferung toirb fid^ über baS

gange ßanb ausbreiten, benn überaE ift in biefem fo reid^en ßanb t)tel ju öer*

toertl^en, üiel ju gewinnen. 3e^t erft toerben aber aud^ hk Sd^ä^e beS SanbeS,

bie man ie^t nur fteUentoeife !ennt, erfd^loffen unb benu^t toerben, unb biefe

Erfd^liegung toirb i^^rerfeitS, je reid§Iid^er fie öon Statten gel^t, um fo ftär!er

toieber auf bie 3iinal^me ber S3et)öl!erung eintoir!en. 5lud§ hk Urbeööüerung

Sibiriens toirb baburd§ gewinnen. £)iefe Stämme, meift türüfd^er ober finnifc^er

23ertoanbtfd§aft, finb l^od^begabt, finb ferner ber ßanbeSbefd§affenl§eit, bem ^lima

angesagt, fie finb gum X^eil fd^on faft anfäffig, eS ift nii^t ju befürd^ten, ba§

fie t)or ben Ütuffen „^infd^toinben" toerben, um fo toeniger, als hk ruffifd^e Eultur
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bei CfUnl, bei rufftfd^en ^olfSmenge bet iBilbungd^ö^ ^ 9. bet ^amoieben

Wnrttofö« QE^ufcrn flf^t. 9lotbenffiölb crjö^lt fclbp ein fTgö|Iid^e8 iöeifpiel

t)on einem 9{uffen, toeld^ei in famojebifd^er Umgebung txo^ f^einbatrr 9uf«

geflärt^eit ben religiöfen (Glauben ober Aberglauben bet Samojeben fafl DoQ«

fl&nbig angenommen ^atte. Aber iebenfaUd toerben aQe biefe Sölfet, toie baS

je^t fd^on maffen^aft eingeleitet ifl, pd^ immer mc^r mit bem S^luffen mifcften

unb fc^lieglid^ mit ben (^ntoanbcrem eine neue SeDöÜerung bilben, in totld^tx,

ie tia4 ben Sanbfd^aften , balb baS ein]^eimif(!^e , halb baS rufftfc^e iBlut Dor-

](enf(!(ten unb fid^ im Allgemeinen eine Gultur enttoidfeln toirb, toie fie fd^on

^eule an Dielen einzelnen Pä^en Sibiriens ^errfd^t. !Dicfen @ang toirb bie

ct^nobgifd^e ober l^iflorifd^e ^ttoidfclung Sibirien^ unter allen UmflÄnben

nehmen: bilben fid^ aber toirflid^ bie Söafinen ^orbenjfiölb'ö ju bauemben

^anbelStoegen au8, fo toirb ber ®ang ber f)inge ein befd^leunigter toerben. €b
bann in fpäteren 3eitcn ein flarf beöölferteS Sibirien toirflid^ mit 9^u6Ianb

eine flaatlid^c ßin^eit bilben !ann, ob eine politifd^c ©nl^eit oon fo unge^urer

AuSbe^nung ilberl^aupt unb toie fte möglid^ ift, muß bie 3u^nft leljren. S)a§

eine toirflid^e ßrfd^liefeung ber norbfibirifd^m großen Ströme politi)4 aud^ bei

ettooigen aftatifd^en S5ertoidfelungen Siuglanbä unb ßnglanbä oon grofeer SBe«

beutung fein fönnte, ift felbflocrPanblid^.

68 ifl iebenfaHS ein auffaUcnbeö Sufa^i^^nftimmen, ba6 toä^renb Aften

jugleid^ oon Dflen l^er burd^ bie ßnttoidCclung in 3apan, ba8 S5orbringen 9hi§«

lanbS jur Amurmünbung, granfreid^S am 5Jle!ong, oon SQÖeften burd^ bie 6r«

eigniffe in ß^iöa, im 3nneren burd^ bie fjorfd^ungen ber 9iuffen, ßngl&nber unb

2)eutfd^en (eS genügt, o. S'lid^t^ofen ju nennen) erfd^loffen toirb, baft nun aud^

oon 9lorben l^er burfi^ 51orbenffiölb'§ ^fal^rten eine ö^nlic^e, ja oießeid^t noc^

bebeutenbere ^d^ließung flattfinbet. Die getoaltigen toeltgefd^id^tlid^en S9e*

toegungen, toeld^e bereinfl oon Aften auSgel^enb ^ilbung unb Sd^idPfale ber

TOenf^lieit beflimmten, toenbcn fid^ jc^t toieber ^u Afien jurüc!; unb fo bereitet

ftd^ gerabe in unfetem ^al^r^unbert ein gan^ neues Seben ber ^enfd^^ett oor.

J)a3U bie ^d^ließung AfrifaS, AuflralienS, beö toefllid^en 9lorbameri(a8 e« ftnb

bieg auö gleid^em ®runb ertoad^fenbe ßreigniffe, beren 53ebeutung unberechenbar,

beren Urfac^en unb SSeranlaffungen tool begreiflid^, banim aber nid^t minber

tief im innerflen 2Befen ber Wenfd^^eit tourjeln. *Dlan mag fie ba^er nidjt

fotool ^iflorifd^e aU ant^ropologifc^e Urfad^en nennen.

%U letzte unb ^öd^fle l^ebeutung oon 9{orbenffiölb'8 Seiftungen fe^en toit

olfo, toie biefflben i^ren ^ta^ einnel)men in ber großen öefammtenttoicfelung

bft ^enfc^^eit, bie gerabe in biefem ^a^r^unbert einen fo merftoflrbigen

Schritt oortoftrtS t^ut Damit flellen toit 9lorbenf(iölb fe^r ^odff; ob nidjt

)u ^od^?

3u bet Sfrage, Don toeld^et toit ausgingen, finb toit butd^ ben ®ang unferer

Betrad)tungen gan^ untoilltürlid^ 3utüdCgefü^tt toorben. Sir flellen 9)orben*

ffiölb nic^t |u ^o^. Seine l^ebeutung befielt barin, bag et nic^t ettoa nut

etnai3tt(| einet gtogen Aufgabe glflcflid) butc^gefübtt , bag et oielme^t ettoal

9taiiß gefi^affen ^at. (h ^at ein langft Don Dielen 'Miitxn angeflrebtel SM
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tt)it!tt(i^ exxeici^t; er ^at ein totffenft^aftltd^ tok :|)ra!ttf(^ gleid§ l^od^Bebeutenbeg

^Problem fo üottftönbig gelöft, al§ bk ßöjutig üBetl^auipt möglt^ toat; et ]§at

bte 2ßiffenf(^att bet @tb!unbe in iljrer ganaen SBebeutung unb 2Qßt(^tig!eit ent=

faltet unb gezeigt, p toeld^en IRefultaten biefelBe in il^ten :pta!tifd§en unb

tl^eoxetifd^en ßeiftungen ju füllten öetntag.

3lBet er l^ot ferner gezeigt, ha^ bie eigentlit^e, bte d^arafteriftifd^e SBaffe

ber 5Jlenfd§l^eit, ntit tneli^et fie il^re Siege über hk ^ainx unb baburd^ ©lüdß

unb grei^eit gewinnt, nid&t ba§ 6d^toert, fonbern geiftige ^raft ift, hk fid§ auf

ba§ @ngfte öerBünbet mit einem reinen, felBftlofen, feften 6^ara!ter. ^eiht^,

geiflige ^aft unb felbftlofen ßl^aralter l^aben toir nid^t BIo§ an ^orbenfüölb,

bem gül^rer ber ©j^jebition, öielmel^r an allen ^Jlitgliebem berfelben, geleierten

unb nid^tgelel^rten, ju Bctounbem.
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ßxti flartf»).

S)ein ©^roniflcn, tocld^cr bic einfad^ftcn etcigniffc bcr ometüanifd^en

S3crt^eTgT€ifung Don Kalifornien aufjuacid^ncn l^dttc, toürbe c3 fd^toer faHoi,

bie gfonn unb SBüxbc, ja oud^ nur bic pünftlid^c ©cnauigWt bc8 ®efd^i(^t-

fddrcibcrS ju toal^rcn. ©r toürbe in biefer oufregungSrcid^en unb ^albpoelifd^en

iSpoäit eine eigentl^ümlid^ angic^cnbc ^le^nli^feit mit bcr 6age Dorn golbenen

S3lie6 unb ben 3lrgonauten öon ÄoId^iS entbctfen unb üerfud^t fein, feine S^ronif

in S5erfe ju ficibcn. S)er Söerfoffcr bicfcr Seilen, bcr tocber ein I;id&ter nod^

ein ®efd^ic^t)d^rciber gu fein bcanfpnid^t jic^t es öor, mit bcr 8c^toicrig!cit ber

Aufgabe ein ßompromiS ju fd&lie§en; er toirb beftrebt fein, aUeS 2^atf&d)li(||e

fep^u^alten, bagegen in ben 6d^ilberungen fiä) einige Ofrcil^cit geflatten unb, um
bei ber ftrjä^lung öon S3egeben^eiten, toclt^c fo jung finb, bafe öiele Don feinen

gelben no^ leben, ^erfönCid^leiten gu üermeiben, bie Unteren einfad^ ^bie Argo-

nauten öon 1849" nennen. Qx ^egt bie Suöcrfid^t, hai eine fold^e SBe^onblung

eine« Iheu^uge« — o^ne Äreu^, einer (£jobu8 — o^ne ^rop^eten nicftt für

unel^rerbietig gehalten toerben toirb. 6d ift atoeifel^aft, ob biefe G^ronil irgenb

eine ^oral l^at. @ie ent^&lt bie ©efc^id^te einer Birflic^feit, oon toel^tc

DieOei^t nid^td ^effereS gefagt toerben lann, aU bag fte nic^t me^r befielt.

(18 ift erforberlidi, ba§ ber ßefer eine JöorfleÜung tjai öon bem ßanbe,

toe(4ei biefe ^enfc^en neu ftaufen unb oon ber ^ioilifation, bie fte befetttgten.

We^r ol8 brei 3o^t^unbcrte toar Äalifornien oon aflen c^riftlic^cn ßänbem ba8

unbefanntffle. 2)er &ian^ unb ber Stimmer ber fpanifd^en Ürabition unb

(^itbrdung f^toebte barüber. S8 gab eine alte englifc^e l!anb!arte, auf ber ed

all tittt 3nfel bargeftettt toar! J)a toar ber »to be lo* Äel^i — eine lÄrt

l^rdd^tiger ^tiififftppi, toel^er birect in bai ^erj bei SefHonbel führte unb

beffen (£ntbe(fung be gfonte für fid^ in Slnfprud^ nabm. Da toar bie .^Inianifd^

*) OM«e Mu« bei berftMtii onnifaiiilMni «ntoil ifl mttn in tn^lWdtn mpn^ nii^t

n1^lf«f« unb »orldttfia nuf |ut flublioitioii in htt „ttuti^ ftunbK^ou* beflimnt.

Sie Stebaclion.
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5Dut(^fa]^rt", — ein ^to^l^ettfd^er §tntt3e{§ auf bie $Poctfic«@ifenl6a^n — burd^

luelc^e ^olbonabo pm noxbatIantif(i)en Dcean öefegelt fein tooüte. ©in anbetet

fpanifd^et @ntbetfet 16tad)te feine lügenl^afte $PetfönIi(^!ett unmittelBat t)om

©tofeen Ocean butd^ ben ß^olumbiaftu^ nac§ bem Dntariofee, too et, tok i^

mi^ fteue mittl^eilen ju !önnen, ein 5)an!eef(^iff au§ SSofton fanb, beffen Saipitön

üjm betic^tete, ha% et nut toenige %a^e t)ot il^m t)om 5lt(anttf(^en Ocean

l§etaufge!ommen fei. 2)ie longe Sinie bet gelfen!üfte entlang iagten hk alten

^Jteibeutet hk futd^tfamen ^l^ili^ppinift^en ©aGionen, unb in il^tet gtöfeten

fSn^t neBen bem je^igen %'^ox be§ OftenS, 6an g^tanci§co, lag Sit fjtanci§

^ta!e t)iet3e]§n S^age unb ]6^abk hk ^ntenmufc^eln öon feinen alBenteuetnben

fielen ab. @rft in bem testen 3>a!^t3e]^nt ftie§ eine ©efettfd^aft ©olbgtäbet

Beim S)utd^fucöen be§ ^eetfanbeg in bet ^ix^z öon $ott Umipqua auf etlii^e

gtoge $lBa(^§!u(^en, tüeld^e eingebettet lagen in ben gerBtod^enen unb öom fjeuet

äetfteffenen ^ip:|)en eine§ alten 6d§iff§tt)tajf§. 2)a§ !alifotnif(^e ©eta ftanb M
biefet ©ntbedung in flammen, unb in ttjenigen SSod^en gtuBen, tnül^Iten, f(^att=

ten ]§unbett 5!Jlann unb mel^t nad) bem öetlotenen 6d^o| bet $p!^ili:|3pinifdöen

©aüionen. @nbli(^ fanbcn fie — ja loaS ! ein :paat §itfd^fänget mit bem Bteiten

SPfeil bet Königin auf il^ten klingen! 2)et untetnel^menbe unb taipfete 6it

5tanci§ loat öot il^nen ha gett)efen!

2)od^ ha^ toaten ftieblid^ ib^ttifd^e ^age füt ßalifotnicn. i)utd^ ha^ gtoge

50flitteltl§al etgo§ bet 6actamento feine ungettüBten glutl^en in eine maieftötifd^e,

öon !einem 6c§ip!tel ge!töufelte, bon !einet Sßetfte Beuntul^igte f8nä)t ^a§
ßöuten bet 5lngelu§=®Iodfe in 6an SBetnatbino unb toeitet öon ^iffiongott ^u

5!Jliffion§ott hk bämmetnbe ^üfte entlang tief hk guten ^Jlenfd^en ju ©eBet

unb 6(^laf bot neun Ul^t aHaBenblid^. 5Jleilentoeit liefe tüilbet §afet — bet

S5otfa]^t bet gtofeen Sßeiäenfelbct, toeld^e je^t @uto:t3a'§ 5[Jlät!te üBetfd^toemmen —
ba§ ttäge §au:pt l^etaBl^ängen auf bie §ügeltüd^en, mäd^tige §etben ungeää5m=

ten S^^inbuiel^g , beffen §aut unb §ötnet ben bütftigen ©anbei jenet Xagc au§=

mad^ten, butd^jogen hk unBegtenatcn ©Benen, !eine anbete ^enfd^engeftalt

fennenb al§ bie be§ aUjäl^tlid^ etfd^einenben SSaqueto auf feinem ungeBänbigten

5!Jluftang — ben fie tt)enigften§ bafüt anfallen. Um hk toeifeen 5!Jlauetn bet

^iffion§geBöube teil^ten fid^ bie §ütten bet inbianifd^en ^eop^t)Un, hk fid§

äietlid^, tüenn aud^ nid§t foftflpielig , in 6d^mu^ Heibeten! $Ptefibio§ mit

einet SBefa^ung t)on einem 2)u|enb tollet ^ili^en al§ S)tagonet l^ielten hk

tüeltltd^e Otbnung aufted^t, unb in ben 3etftteuten SPueBlo§ fpenbeten ^otf=

5llcalbe§ ben Bu!olifd^en Üted^tfud)enben ft)tid^toöttlidöe 2Bei§]^eit unb ^ta!tif(^e

@eted^tig!eit tok 6and^o $Panfa. 5ll§ i^ einft in eine ^In^al^l f:panifd^et $Ptocefe=

aden einen S5lid^ tüatf, ftieg id^ auf ein met!tt)ütbige§ S5eif|)iel be§ 6d^atfftnne§

eine§ 5llcalben geli^e ©ome^ bon 6anta SSatBata. föine gtau ]§atte il^ten

5!Jlann betragt, toeil et bet gtau eine§ ^nbetn 5lBenbftänbd^en Btinge. £)et

tteulofc ©atte mufete fammt feinet oHp öetfül^tetifi^en (Suitatte bot ©etid^t

etjd^einen. „6:piele/' fagte bet 5llcalbe ju bem luftigen Sotl^atio. 2)et un=

glüilid^e 5Jlann fal^ fid^ gegtüungen, feine DetlieBte Seiftung öom öotl^etge-^enben

5lBenb ju loiebetl^olen. „3c^ flnbe l§iet/' fagte bet botttefflid§e 5llcalbe nad§

futjem SSefinnen, „nid^t§ 5lnbete§, aU eine ni(^t§toütbige Stimme unb einen
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aSfd^fuItd^en 6tiL 34 ^^if^ ^i^ Stiaqt ber SeilOTQ gurüd, toetbe ifbo4 gegen

ben Seftor rocgen niebertrö^tiget Störung be§ 7?rieben8 üon Santa SBatbata

Dorgc^en."

9{i(^t§brflotDeniger tDaren baS glüdflid^e, nitjige Xage. Xie CHgent^flmer

ber alten ^^Jiand^od" regierten in patriar^alifd^em Stil unb erteilten ein

potriard^alif^fS Ultet. ^uf einem 99oben t)on ^alBtropifd^em d^ataftn, in

einem üöllig eigenortig tuirfenben iRlima f^Iief unb raud^te eine toei^^&nbige

lateinifd^e 9lace baS ^albe ^al^x Sonnenfd^ein meg unb glaubte ein neues

Sponien entbedft gu l^aben. Sie ettoad^ten auS i^rem Sraume nur, um ftd^

auf i^rem eigenen SBoben fremb ju finben, -— gfremblinge in i^rem eigenen

ßonbe, — unfunbig felbft be8 Sd^a^eS, ^u beffen ^ütung fte gefanbt toaren.

Sd^lieglid^ erfc^ütterte ein politifd^eS unb focialeS ^bbeben, getDaltiger aU bie

natürlichen 6^ont)uIftonen, bie fic jemol^ !cnnen gelernt Ratten, bie gunbamentc

beS ßanbeS, unb in ben gerriffcncn Sd^id^ten unb flaffcnben Spalten fd^immerte

biejet Sd^a^ plöfelid^ öor il^rcn ^ugen.

Obtool bie 93erönbcrung auf einmal über fte !am, l^atte bod^ fd^on eine

Ätte Don ßreigniffen barauf l^ingebeutet , bereu logifd^c S3er!nüpfung fünftigen

Ckft^id^tfd^reibem nid^t entgelten tpirb. 6S toaren nid^t bie paar @olb!ömer,

bie ein Jagelöl^ner Ux SüttcrS ^tt gefunben l^atte; fd^on 3öl^te tor^er toar

i^nen, benen biefe ßntbedfung ju ftatten !ommen foHte, ber 2Beg nad^ unb

nad^ geöffnet unb bie Spüren aufgcfd^loffen toorben. 2^ie toal^ren Pioniere ber

gefe^loS irreligiöfen Sd^ar, bercn ©efd^id^te id^ fd^reibc, toaren bie ältefle unb

bie jüngfle ber befannten Religionen. 2)enfen bie ^merifaner tool jemals baran,

bafe fte i^r S^led^t auf ^Kalifornien ber fat^olifd^cn 5Hrd^e unb ber Hormonen*

©enoffenfdftaft tjerbanfen? Unb bod^ toaren Später 3"nipero Scrra, ate er in

ber ^eibnifd^en SBilbnig .^od^'^alifornienS feine ©lodfe lautete, unb SSiigl^am

goung, als er feine ^albocr^ungcrten ßcgionen oon ^llauooo nad^ bem Sülifee

führte, bie beiben großen SÖefel^lö^abcr ber ?lrgonauten oon 1849. ?m jene toeft-

iDfttU ^u^etoanberten, toeld^e oor ber (hitbedhing beS (SolbeS in bie Tffiln oon

Oregon unb ^Kalifornien einbrangen unb bie Jhlfte l^alB omerifaniftrten, toütben

o^ne bie prooibentielle Cafe ber SaIgfef«Stabt auf bem SBege umgetommen fein,

^te ^alt ma(^enben ^ü^c ^Ifali * Oergifteter Oddfen , bie toegemüben unb oer-

ltt)eifelnben äJie^treiber fanben S^laft unb .&ilfe in ber Wormonennieberlaffung.

'l)it britifd^e f^atte, toeld^e einen %a% ju fp&t in ben ^afen Oon konteret)

einlief, fa^ bie amerifanifd^e Sflagge Oom Shtui ber ftat^brale toe^en.

^addten auf unfere i^reunbe, bie ?lrgonauten, alle biefe Fügungen irgenb

loel^en C^nbruc!? 34 gla^ibe nic^t. Sie Ratten für eine fübliche, n)cid[)|pra4ige

)Kace jene ^enmdgige ^erac^tung^ toel4|e i^re ongelf&d^ftf^e ^erfunft mit ftd^

brad^te. Sie toaren feiner abrrglfiubifd^en $iet&t ergeben, oon feinet befonberen

Wifflon erfüllt, oon feinem i)ol)en (ftjrgeia Sefeelt, unb fie toottn fhptif4

felbft gegen bie Siiflena biefel «golbenen mtit%\ btl fie el fa^. 34rem

64UCfal grUNubfen nahmen fie ^in, toaS immer el bringen mo^te, mit einer

tit ^bttifd^ $^tlofop^te. »SBai toiHfl Du benn mit ben (^olbtoaf^trögen

anfangen, loenn gar fein Solb ba iflV" fagte ein fürgli^ angefommcner %u§'

toonbftet |u feinem Srcunbe. «Sie toerben oortrefflidde ©Arge geben,** antwortete
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btcfet mit ber umftanb§Iofen ^uftt(^tig!ett etne§ ^annc§, tüetc^er aüc feine

ß^l^ancen Bered^net l^atte. Söenn fte au$ i'^te ga^rjeuge nid^t toie ^i^axxo leintet

ft(^ öexBrannten, jo liegen fte bo(^ ba§ gute 6(^iff „^Itgo" aBgetaMt unb t)et=

faulenb an tl^tem fold^ifd^en 5ln!etpla^. ^ie 5Jlannf(^aft toat nur für bic

§info]^tt eingefd^ifft. §eimäu!e]§ten exttjottete 5flietnanb, aud^ hk nid^t, toeld^e

ein 5Dli6Iingen öotaugfo'^en. @rfinbetifd§ in 5lu§!unft§mitteln tnad^ten fie au§

betn 5[Jli6Iingen felBft eine 5ltt ßtfolg. 5lod& fütälid^ ftanb in 6an gtanci§co

ein §au§ au§ jenen ftül^en klagen, beffen gunbamente ganj au§ ^autaba! in

Giften gebaut toaten. 5Der S3et!äufet l^atte ben Zdbai^matti mit SBaate üBer=

fd^toemmt gefunben, toogegen ber $ßtei§ be§ 5unbitung§]§ol3e§ enotm l§od§ tüar.

@in eBen anlangenbet 5ltgonaut toat exftaunt, in bem 6d^iffet, ber il^n an

Sanb ful^t unb für biefe Seiftung bie Befd^eibene 6umme öon fünfzig S)oIIot§

öon il^m öetlangte, einen Ojfotbet ßlaffencametabcn 3u er!ennen. „SBaten 6ie

nid&t im Saläre 1843 Senior in ^O^at^ematif?" fragte er leB^aft. „^a/' fagte

ber 5lnbere nad^brudE§DoII, „aBer id^ loar aud^ erfter S^iubcrer Bei ber S^legatta!"

SBenn j[al^relange§ gad^ftubium äutoeilen ol^ne ^jecuni&ren Erfolg BlicB, fo l^alfen

SieBl^aBereien, bann unb toann fogar !ör^erlid^e @igent^ümlid^!eiten. S)er S5er*

faffer erinnert fid^, toie er Bei feinem erften ^rü^ftüdC in einem ^eflaurant auf

Song SCßl^arf toöl^renb be§ @ffen§ öon einer fd^attenl^aften 5le]§nlid^!eit öerfolgt

tourbe 3toifd§en bem Lettner, ber il^n Bebiente, unb einem §erm, ju toeld^em

er in feiner ^aBenjeit al§ bem 6picgel ber ßleganä, UrBanitöt unb gefellfd§aft«

lid^en S5ott!ommenl^cit emipor geBIid^t l^atte. 3lu§ fjurd^t, ben Kellner, ber einen

IReöolocr trug, burd^ eine 5lnbeutung fold^er Erinnerungen ju Beleibigen, fagte

er ^^lidit^ ju il^m; eine fpötere @r!unbigung Bei bem SBirtl^e Betoie§ aBer, bog

er rid^tig öermutl^et l^attc. „3ft 'n gefd^idCter toi/' fagte ber 5!Jlann, „toeig

elegant mit ben (Säften ju reben, loenn fie auf il^ren 6ier!ud^en toarten. S5er=

geffen bann, ha% fie nid^t Bebient tocrben." ^n bem emften 35erlangen, feinem

alten greunb tüieber ju feiner frül^eren 6tettung ^u öerl^elfen, fragte ber S3er=

faffer, ob e§ nid§t möglid^ fein toürbe, feinen ^a^ öon einem 5lnbern ausfüllen

3U laffen. „2^ fürd^te nein/' fagte ber Söirt:^, in bem ein plö^lid^er 5lrgtoo!§n

aufftieg, unb Bebeutfam fügte er l^inp: „x^ glauBe nid^t, ba§ 6ie baju Raffen."

2)iefe merltoürbige In^affungSfä'^igfeit toar e§, bie il^nen, unterftü|t

öielleid^t öon einem ^lima, toeld§c§ fjrüd^te t)or ber S^it reifte, ju Erfolgen

t)erl^alf ober iT^re 5D^igerfolge milberte. Ein je^t angefel^ener ^Iböocat tjon l§er«

!ulif(^em ^öriperBau fal^ fid^ Beim ßanben o^ne einen Pfennig ober öielmel^r

ol^ne hk ^ur SSeförberung feine§ ^offerg in ha^ §6tel erforberlid^en Btoan^ig

2)ottar§. Er nimmt il^n auf hk Sd^ulter unb toan!t bamit aB, al§ ein fjrem^

ber auf il^n pfd^reitet, mit ber S5emer!ung, er l^aBe no(^ leine l^alBe Saft, feine

eigene 9fleifetafd§e einfai^ ju bem ©eipödEftüdf be§ Suriften l^in^ufügt, unb xijvx

je^n 2)ottar§ in hk §anb brüdfenb unb feine 5lbreffe fagenb, t)erfd§toinbet , e!^e

nod§ ber gefe|e§!unbige §err fid^ öon feinem Etftaunen erholen lonnte. 3^id§t§=

beftotoeniger tourbe hk Dieifetafd£)e :pün!tli(^ abgeliefert, unb me^r al§ einmal

toünfd^te ber 5lbt)ocat ftd^ @lüdf gu ber öerpltnigmägigen ßeid§tig!eit, mit

toeld^er er fein erfte§ Honorar öerbient ]§atte.

3um großen ^l^etl !am biefe leidste 5ln)3affung§fä^ig!eit auf üied^nung be§



(i^arahfid bet Seute. 9Ba9 haS jur cm ilf^atatiti toax, märe üicucic^t befjer,

fliegt s« föftw- SBfJiiflflcn« toütbc bct S3erfaffer ed öoraic^en, mit feinem Urteil

gu toarten , bi« er a«t 9lu^c bie pt^ere (^tfemung bed ^iflorüerS ^injufügen

Idnnle. Der ßefer Sl^ofefpeare'S toirb etlitfte Don i^ren ©genl^ömlid^feiten in

bcn oRen&er.^igen Autobiographien ber bcibcn -Ferren gcjd^ilbert pnben, toelc^e einen

(leinen lufttag ^acbet^S ausführten, bcr [xä) auf Söanquo be§og.

gfetn auf bem Jyefllanb Ratten fie J^amilien, föloubiqcr, in mehreren gätten

felBfl Kriminalbeamte beftürjt unb jornmemb jurücfgclaffen. I)a tooren df^
männer, meldte i^re eigenen ober tDol aucft Ruberer grauen öerlaffen l^attcn,

um biefen OiettungS^afen aufjufuc^en. 68 toar aud^ nid^t möglid^, aud i^
äußeren ^rfd^einung ober i^rem täglid^en .£)anbel unb äBanbcl ju erfennen, ob

fie auf ber Sifte ber ^IngeHagtcn flanben ober nid^t. ßtlid^c ber SBeflen Mten
bie fd^limmflen Slntecebcntien , etliche öon ben Sd^limmflen erfreuten fid^ eine»

mafellofen puritanifd^en 6tammbaume§. ^2)ie 3ungen8 ^aben aUe jufammen
ein neues Spiel angefangen/' fagtc ^r. 3ol^n Daf^urft eineS Xagcs mit bem

fieberen Selbftgefü^l eineä 5Jlanne8, ber fid^ feiner gä^igfeit betoußt ifl, bcn

3u^örem i^r öclb ab^^unel^men, „unb ba fann man nid^t toiffen, ob einer S9ubc

ober ^nig aufbcdft." Q^ fommt bei bicfer ?lnefbotc in 33etrad^t, bog ^r. 3o]^n

Oaf^urfl fclber einer fjamilie angel^örte, beren Sßorfol^ren ^ajarbfpielc für fünb-

l^aft l^ielten, toeil ftc nid^ttg unb öcrgnüglid^ feien, bagegcn niemals baran ge»

bad^t l&atten, ba6 fte ein SBerfjcug crfolgrcid^er 6peculation unb tragifdjjen

emfleS toerbcn (önnten. „3ft eS ju glauben/' fagtc ^r. 3o]^n Daf^urfl, oIS

er pd^ eines ?lbenbS nad^ einer gel^n Minuten langen ©i^ung, einen ®etoinn

Don fünftaufenb 2)ottarS in ber Xafd^e, erl^ob, „ifl eS gu glauben, bafe eS

^enfd^en gibt, toeld^c Äartcnfpielen für einen 3eitt)erlufl galten I"

60 toar ber G^arafter, unb fo toaren bie ^Intecebentien ber 5Jlenfd^en,

toeld^e bem ßeben biefer ^eriobe %on unb 'Qaxhe gaben, ©etoig, bie ^erfonal»

tcgifter ber antuen ?lrgo l^atten einen fauberem Söeftanb moralifd^er ®efunb^t

ouf^utoeifen , ober ebenfo getoijj feinen auSgeprögteren ober originelleren Ibcn«

teurert^puS. 3d^ möchte nid^t fo öerflanben toerbcn, als ^ätte eS nit^t audj eine

moralifd^ unb aud^ numerifd^ anfe^nlid^e klaffe unter i^nen — toenngleid^ ge«

trennt öon Unen — gegeben, ^icr aber bilben pe nur ben ^intergrunb für

bie fd^arfgefd^nittenen, fePumriffenen 3lrgonautengcpalten. Gbotafter toar bie

ßofung, unb ber pärfpe toar nit^t immer ber befte.

3d^ möd^te pe bem mobemen europ&ifd^en Sefer ettoaS n&^er bringen. 3d^

möd^te i^m jtoei SBilber oon i^nen fÜajiren, eines öon i^ren 5öcrfammlnngen

in ber Mflenpabt, baS anbere Pon i^rcn cinfam öerpreuten ^ütten in ben

Magern ber Gierra'!. (Ü ip ber benftoiabigc 'iBinter Don 1852 — ber S^pul

eind Aalifomifc^en SBtnterS; ein äBinter. ber mit (einem ben Setool^nem

Cittopa'0 befannten bie entfemtePe lel)nli4(eit ^at; ein SBinter, aul beffen

64neenep in ben €ieira*S ber Pclternbe, neugepeberte fjrübling pc^ o^ne ^ampf
beftdtt. (£i ip bie 3ol^icl^it bei ^rabfadenben 9{egenS unb bei auffpriegenben

Oiafel; auf lange 9tegenfd^auem&d(|te folgen SBoKen« unb 6onnenf4eintage.

Stunben gibt ei ba, too bie auffebenbe 6rbe unter unfent g^gen ju pulpren

ff^eint, unb bie blauen lugen bei ^immel« jublinfen burc^ ibre feud^ten
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2Bim^)etTt. 6onnenIofc 5l6gtünbe öon 6d^nee ^o^ oben in ben 6tetta'§ Btibeten,

toenn toaxme gtül^Iing§xcc;en fie fd^meläten, bte tnä(^ttgen 9flefett)ott§, tneld^e

fpätet bte Ebenen üBetftut^eten. 2)er ]§etmtr)el§!ran!e Söanbexet im glad^lanb

Uidk mit el^tfutd^tSöoEem 6(^auber auf eine toeit uml^et etgoffene SBaffetmoffe

— auf einen 6ee, fo qxo^, ba§ et ©ngtanb fammt 6(^ottlanb in feinen

gelBen ^liefen l^ötte BegtaBen !önnen. 5l6et in Buntem SBIumenfd^mutf :ptangten

5ut felBen Seit hk §ügeltütfcn unb toie im alten 5!Jlät(^en !am iebe§ Sßott

be§ l^olben ßenjeg in üluBinen unb 2)iamanten öon feinen Sip:pen. 5li(^t§befto=

toeniger nannte man e§ eine fd^tüete SaT^teg^eit unb ha^ |Ja§ ^D^el^l !oftete fünf«

jig ioEat§!

3n 6an g^xanct§co l^at e§ öietjel^n 5^age unaufPrli(^ geregnet. 2)ie

Strafen finb Beinal^e unpaffttBat t)ox 6(^mu^, unb üBer einige il^tet gefä'^tlic^en

2^iefen ftnb S5rettet gelegt. 5^ux loenige 6tta6enlatetnen giBt e§, aBet bie ß&ben

finb no(j^ exl^ellt, unb hie Stxagen finb t)ott t)on 5!Jlännexn in langen SSäxten

unb langen 6tiefeln, tueld^e Begiexig naä^ ixgenb einex neuen 5lufxegung au§=

fpöl^en, bex einzigen @xl^oIung öom fieBexl^aften ^amp^ be§ 5^age§, bie fie !ennen.

Die 5lufxegung ift öielleid^t eine öoxüBexfa^xenbe @qui:page — eine :pl^ö^omenale

@qui:page ~ eine öon bem l^alBen Du^enb in bex 6tabt — toeld^e ]§offnung§lo§

im ^otl^e feftfi^enb augeuBlidflici^ öon einex 6d§ax l^ilfSBexeitex §änbe umgeBen

ift, bexen SBefi^ex üBerglüdflid^ finb, buxd^ ben ftüd^tigen ^uBIit! eine§ ttjeiBlid^en

@efid^te§ t)om genftex au§ Belohnt p tüexben, loenn e§ aud^ ein l^agexe§, ge=

fd§min!te§ obex einfad^ P6lid^e§ ®eft(^t ift. 35ieHeid§t ift e§ in bem Heinen

%^takx, tt3o ha§ ®ef(^xei eine§ üeinen ^inbe§ im Su^öxexxaum ha^ ganje §au§

^u gexäuft^t) ollen 2)aca:|30«5{ufen öexanla^t. S3ielleic§t ift e§ in bem öexgolbeten

2öixtl^§]^au§faal, in hen ein 5Jlann, hk ^xme xe(^ttt)in!(ig auggcftxetft, ]^exein=

geftüxjt fommt unb mit biefex einen Pantomime ha^ Signal be§ gxofeen

^emop^on = %de^xap^m auf ^^elegxa^ = "&itt toiebexgiBt, bag ein 6eitenxab=

bamipfex eingelaufen ift unb 25xiefe au§ bex §eimat^ ba finb! S5ielleid^t ift

e§ hk lange dueue, toeld^e fid^ eine 25iextetmeile lang öom ^ßoftamt l^injie^t.

S^ieEeid^t ift e§ bex ©ifxige, toeld^ex fie eilig l^inuntexläuft unb fünfzig, l^unbext,

jtoeii^unbext, bxeil^unbext, ja fünf^unbext 2)or[ax§ füx gute ^lä|e in bex 9lei]§e

Bietet. Sßieüeid^t ift e§ bex l^agexe 2Jlenfc^, toeld^ex mit nextjöfex §aft feinen SSxief

aufxeigt unb na(^ einex !ux5en, at^emlofen 5Paufe o^nmäd^tig toixh unb Betonet«

lo§ neBen il^nen ]§infin!t. Dbex öieHeid^t ift e§ ein 5luflauf unb ein 6d§u§

auf bex Stxa^e — aBex im 3al§xe 1852 toax ha^ lanm eine 5lufxegung.

2)ex 6pielfaal ift immex bex Mittelpunkt be§ 3ntexeffe§. @§ finb il^xex

biex, bie gxögten öffentlichen ©eBöube in bex Stabt, unb fie finb hiz gan^e 5^ad§t

^inbux(^ gebxdngt öoE. ^ein l^eimlic^ex 2öeg fül^xt ju i^nen, !ein Betoad^tex

©ingang, fie liegen gan^ offen an bex Stxage unb loden üBexbie§ buxd^ 3}ex=

golbung, Sid^tex, SQß&xme unb 5D^ufi!. @ttoa§ 6ittfam=5flettc§ umgaB fie mex!*

toüxbigex 2ßeife. @§ finb hie xul§igften 6äle in (5an gxanci§co. äßebex ge=

txun!en toixb ha, no(^ gejault; !aum lögt fid^ gxeube obex @nttäufdf)ung toal^x^

nel^men. 5!Jlenfd^en, toelt^e Bei bex 5lu§toanbexung felBft ft^on ©efunbl^eit unb

S5exm5gen eingefe^t l^aBen, toexben i)on bem gexingexn @infa^ auf S^lotl^ obex

3Bei6, obex bex ^ufbedfung einex ^axte nux toenig afftcixt. @efd§öft§leute, hie
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ben ganzen Xog in i^ren legitimen Untemel^mungen gefpielt l^aben, finben ^iet

^idlii, toad fle fonbeilidd aufregen !önnte. 3n ben $aujen ber ^uft! ^ertfd^t

eine na^benHidde Stille in ber ^a^lreid^en S3erfammlung — bie ^enfd^en be*

toegen pdji geröuft^loS öon %\\di ju Xif(^, als ob gortuno ebenfo ncroöS toÄre,

toit fte n)an(elmutt)ig ifl; ein Stodf, ber ^(u $oben fäUt, mad^t 3cbermann auf-

blicten, lauted Sachen ober laute ^emerfungen rufen ein (hflaunen tugenbl^after

fettrüflung ^crDor. Die angcfcl^cnflcn ^Bürger fonnte man 3lbcnb§ l^ier fe^,
loenn fte aud^ nid^t fpielten. %itc ^reunbe, meldte fid^ oieQeid^t an ber JHrd^en«

t^ür in il^rer ^eimat^ getrennt Ratten, trafen ftd^ ^ier ol^ne gfurd^t unb o^ne

SotlOttrf toicbcr. Unter bcn Spielern felbfl toaren alle ßloffen unb S3cruf§arten

Dcchäen. StneS ^benbd fiel an einem O^^rotijd^ ein Spieler pld^lid^ tobt ju

^oben. Drei Slergte, ebenfalls Spieler, crflärten nad^ furjer Unterfud^ung ein

©erjleiben für bie Urjad^e. Der Scid^enbefd^auer, toeld^cr red^tS neben bem
Äoxtengeber faß, na^m fofort ba^ f8ex^t\ä)m^ ber übrigen am Xifd^e Si^enben

auf, toeldje, i^re harten einen Slugenblirf ^inlegenb, bem X^atbeftanb gemäß

i^ren Sprud^ abgaben — unb bann ju fpielcn fortful^rcn.

3di möd^tc nic^t fo öerftanben toerbcn, als ob unter biefer äußeren 9lu^e

nid^t oft bie aUerftärfflen ßmpfinbungen fid^ öerborgen Ratten. 6in ^ann coA

bem SQÖeflen fam mit ben paar S^aufcnb, tocld^e er in ben ^inen öerbient ^atte,

nac^ San gfranciSco, um mit bem ofttoartS fcgclnbcn Dampfer nad^ ^aufe

jurüd^ufc^ren. ^m 5lbenb, beöor er ftd^ einjufd^iffen gebadete, trat er in ben

^rloben-Saal, na^m an einem ber Xifd^e $la^ unb fe^te auS purer likingetDcile

ein 3toan3igbollar=®olbflüdf. ^ getoann. ©t getoann toieber, o^ne feinen ©n«
fa^ ^urücfiuneljmen. Siüx^, eS toar bie alte fo oft erjö^lte föefd^idj^te, toie er in

jtoei Stunben ein S3ermögen getoann, toie er eine Stunbe fpäter, ein ruinirter

^ann, üom 3^ifd^e aufftanb. @enug, ber Dampfer ging o^ne i^n ab ! Sd toar

ein einfacher ^ann, ber toenig üon ber äBelt toußte, unb fein plötlidje« Set»

mögen unb eben fo plö^lid^er 93erlufi beraubte i^n faft bed äkrflanbei. dt
toagte ed nid^t, feiner i^xau, bie i^n ertoartete, 3U fd()reiben; er ^tte nid()t

Energie genug, um toieber ju ben ÜJ^inen jurüdtjulehren unb fein ®lüd Don

9leuem aufzubauen, (ün oer^ängnißooller Sauber ^ielt i^n am Crte fefl. (h

fanb eine befc^eibene S3ef(^äftigung in ber Stabt unb öerlor regelmäßig feinen

bürftigen lUerbienfl ebenba, too ^uoor fein 9{eid^t^um geblieben toar. Seine ver-

lumpte ®eflalt mit bem bleid^en ©epc^te erfd(|icn fo regelmäßig, toie bie Äarten-

geber an bem Xifd^e. So verging ein 3a^r. %ber tornn er bie ^arrenbc t^rau

Dergeffen ^atte, [\t ^atte i^n nic^t oergeffen. 92ad^ unenblid^er ^Dlü^e gelang el

i^r enblid^, bie Ueberfa^rt nad^ San gfranciSco ju ermöglid^en, unb ol^ne einen

Pfennig lanbete fie mit i^rem ^inbe. 3n i^rer bittern 9{otb er^äljlte fte ibre

(Hefd^i^te einem Dorübergebenben tjfremben — bem legten t)iellei4t, bem Pe bätte

begegnen foHen — ^JJlr. 3ol)n Caf^urfl — einem Spieler! C^r ging mit ibr

in ein ^tel unb forgte o^ne äBriterel für i^re unmittelbortn IBebürfniffe. 3^ei

ober brei \9benbe barauf getoann ber ^ann auS bem 9Beflen, ber noä^ immer an

brm|rlben ZifCbe fpielte, einen (leinen (iinfatf brrimal l^inter einanber, unb ei

f^ien, all fc^idüe Sfortuna fxä^ an, fi4) toieber ju ibm |u neigen. 3n biefem

lugenblicf Hopfte JRx, Calijiurfl i^m auf bie 64ulter unb fagte ni^ifl: »34

^
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tDttt Sinnen btettaufenb ^oUatS für ^tjx nä(5fte§ <Bpkl geBen." S)er ^ann toat

unfd^lüffig. „31§te gxau ift an bet Xl^üt/' ful^t 5D^t. Oafl^urft sotto voce

fort. „äBoIIen 6te fie nel^tnen, fd^nett!'' S)er ^ann nal^m an. 5lBet bcr

©eift be§ ©ptel§ toar mä(^ttg in tl^m unb, tote Tlx. Da!^utft öielle{(3^t mit

6id^er^ctt t)otau§gefel^en, er blieb, um ha^ ©rgebnig be§ ©)3iele§ abäutüatten.

5!Rt. €a!l§utft öetlor. 5D^it einem ban!16aten f8liä tüanbte ber Tlann fi(^ ju

il^m, griff na(^ ben breitaufenb 2)oEar§ unb ftürste ]^inau§, al§ fürd^tete er,

anberen 6inne§ p toerben. „2)a§ toar ein red^t bummer <5treid^ ton ^ir,

^aä/' jagte unfd^ulbig ein greunb, htm e§ entgangen toar, toie ber ^artengeber

unb Sötf einanber 3ugelöd§elt l^atten. „3a," jagte 3atf !altblütig, ^aber id& l^atte

e§ fatt, ben ^enf(|en ]^crumfte]§en 3u feigen." — „5lber," jagte ber greunb beun=

rul^igt, „^u toittft bo(5 nid^t jagen, ba§ i)u —" unb er ftodfte. „3d^ toill

jagen, mein alter 3unge/' ertoiberte Siciä, „ba§ ba§ üeine 6:piel eine gtoijd^en

bem ^artengeber unb mir abgemad^te 6ad§e toar. 6§ ift ha^ erfte Wal," fügte

er fcierlid^ mit einem glud^e l^inju — ben ber bud^fül^renbe @ngel i^m, ben!e

id^, augenblitflid^ 3U ®ute jd^rieb — „e§ ift ha^ erfte Wal, ha^ i^ ein 6:|3iel

gef:pielt Ijobe, toeld^e§ !ein el^rlid^eS toar/'

©igentl^ümlid^ toar ha§ gefeEfd^aftlid^e Seben Jener Seit. i)ie ©erren

mad^ten 5fleuial§r§befud§e in l^o'^en Stiefeln unb rotl^en glaneül^emben. Die

fjrau eine§ alten $pionier§ ^pflegte f^äter einen 6tu]^l mit einem ßod§ im Riffen

3U äeigen; e§ rül^rte tjon einem §erm l^er, bem, aU er eine§ S^ageg jum SBefud^

M iiji toar unb in feiner blöben Sßerlegenl^eit :plö|lidö P^^ nal§m, fein 9te=

t)olt)er losgegangen toar. Die beftge!leibeten Männer toaren Spieler, hk beft=

ge!leibeten Damen l^atten auf biefe SSejeid^nung fein S^led^t. 5luf Stallen unb

in ©efeüfd^aften toar in golge ber unglüdflid^cn 35ertoidEelungen, toeld^e au§ ber

unt)er]§ältni6mä§igen Sal^l ber ^iänjer p ber geringen ber antoefenben Damen
entftanben, ber %an^ ein üerboteneg 35ergnügen. ^k ingeniöfe 5lu§!unft, beim

ß^ontretanä jebe neue Xour mit einem anberen ©crrn p tanken, entfprang bem

frud^tbaren ©el^irn einer arg umtoorbenen 6d§önen au§ ©an fyranci§co. ^k
©attin eine§ OfficierS erjäl^lte einft bem SSerfaffer, ha^ e» i^r nie eingefallen

fei, mit berjelben ^Begleitung nad^ §auje p ge^en, unb bafe jie nid^t jelten eine

gan^e Kompagnie, toie jie jid§ au§brüdfte, ouj il^rem SSege um jtd^ gel^abt ^al)^.

„3(| l^abe t)or]§er nie getougt," jagte jie, „toa§ jie mit hem ,S}ergnügen ^l^rer

©ejelljd^ajt' meinten." 3»n ber S5ielföltig!eit jold^er 5lufmer!fam!eiten lag ol^ne

gragc eine getoiffe ©id^er^eit.

©0 toar ha§ ßeben in ber ©tabt ber 5lrgonauten, nur ha^ hk !^ert)orfted§en*

ben @igentl§ümlid§!eiten beffelben burd§ ben beftönbigen 3iif^it6 ou§ bem Often

unb bem Abflug nad§ bem Innern ettoa§ gemilbert unb gebämt)ft tourben. Da
Jeber neue Dam:|3fer frif(^e @eftd)ter au§ hem Dften brad^te, fanb eine ent=

fpred^enbe S5eränberung in bem ^^pu§, toie in ben ©itten unb ^Jlanieren ftatt.

5ll§ elegante Kleiber auf hzn ©tragen häufiger, unb glüd§e im 5D^unbe ber

5!Jlänner feltener tourben, begannen hk Seute x^xe Z^üxm mit ©d^löffern p
öerjel^en unb 5!Jlobilien nid^t länger be§ ^Jlad^tS brausen ju laffen. 5ll§ fd^öne

Käufer gebaut tourben, ftieg ber 2Bert]§ t)on (Srunb unb SBoben, unb hk SSe«

tool^ner ber alten Seite tourben au§ ber 9^ö]§e il^rer reid^eren trüber öerbrängt.
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6an gftanriSco fa^ ftcft nacft unb ft^Ämtc ftd^. tiit alte ^tgonaulenbrübcryd^oft

mit i^rer grimmigen ?lufrid6tig!eit, i^rer fd^rerflid^en Unumteunbcn^eit, i^ret

patMifc^^n ^nfa^^it Idfte ftd^ auf. (Etlid^e t)on i^nen ergaben fi^ baretn, in

emem CEirceif^en $ataft DoU materieller unb ftnnli^er Q^enüffc ju bleiben, ber

XtfipnB aber toanberte in bie Serge, unb eben ba^in modele ic^ je^t ben Crfer

lU^tcn.

68 ift eine ßanbjd^aft. feiner anbercn ocrglcit^bax. Die ^latur ifl tjicr )o

ro^, fo unangefangen unb unöoClenbet tüic bo8 2ebcn fettfl. ©in 3«^ttaujenb

3u frü^ fd^einen bie ^enfd^en ^ierl^er gelommen gu fein, unb e^e nod^ bie gtoge

SSitt^n gu i^tem Empfange bereit toar. 2)ie ungel^euren, ftiflen, feud^ten

SBÄlber mit i^rem Unter^olj Don gigantifd^en fjarren gcmol^ncn an eine tneit-

gurücHiegenbe 6teinfol^lcnperiobe. Die S3äume ftnb ricfengroft, büfler unb t)on

monotoner ^lel^nlid^feit. ?lIIeS ift neu, unfertig unb fremb. Xie @rad^alme

fmb öon enormer ^öl^e unb flel^en toeit auäeinanber. Äein 2eppid^ fd^mütft

bie (Erbe; bie fpärlid^en Sttpenblumen fmb buftloS unb bijarr. ^^li^tS 6anfte«,

3arte8 ober 3b^IItfc^e§ in ber Sanbfd^aft. 2)ic ^Ratur ftrebt toeniger nad^ bem

SBufolifd^en, öl§ nad^ bem ^croifd^en. 6d^toerlidb l^öttc X^eofrit ben ^ftAtn

biefer &tnöifdöen ^irten mit i^ren 2)omftrQud&pfeifen unb um ben SWldfen ge«

fdölungencn Sictjoloern ^elobie Pcrlci^en fönnen. Unabfel^barc Slei^en oon jjd^tn

unb Äüppcn, ba.5tDifd^cn (ongc Sd^lud^ten unb ßanon^, unb plö^lidbe furdfetbare

Stbflürie. ßid^t unb Sd^atten tuor Slembranbtijd^, unb öon biejem .5)intergrunb

^ob ber leifefte Umriß einer menfd^lid^en ©eftalt ftd^ träftig ob.

anfangs lebten ftc in Sitten, bann in Bütten. ^a§ Älima toar milb,

unb Ratten fie nid^t gegen ben 2Bintcrregen notl^bürftigen 6(^u^ gebrandet, fo

Wtten fie baS gan^e 3al^r, toie ßtlid^e aud^ traten, im greien fc^Iafen fönnen.

Ätd fie anfprutftSöolIer tourben, tourbe Dieüeid^t ein fd^maler gledt eingelegt unb

bebaut, für bie erften paar 3al^re jebod^ betrad^teten fte fid^ als •^öd^ter auf

beliebige S^i" unb hüteten ftd^ n)ol, (ktoad anzubringen, toai fte nid^t toieber

abnel^men fonnten. 6(^ornfleine in i^ren .^iltten tourben, ba fte biefe fehler-

l^afte ®genf(^aft ^aben, lange 3cit Permieben. dlod) ^eute ftnb Perlaffene ®olb-

gr&berlager an ben einfamen Sc^onifleinen au8 ungebrannten 3<^d^^>^ fenntlid),

toeli^e fte^n blieben, n)fi^renb bad ^ol.^mer! ber urfprünglid^en ^ütte an itgenb

einen anberen ^la^ Perlegt tourbe. 3bte ^^Irt ju toirt^fc^aften toar bie oüier-

ro^efle. Siele Monate bilbete bie Bratpfanne i^r einzig braud^bare« Äoc^-

gerate. 2)er toanbembe G^olbgr&ber trug fie auf feinen Mdtn gefdf^nollt, toie

ber Xroubabour feine ©uitarre. (&i briet fein iBrob, feine Sonnen, feinen Bpcd,

unb föchte ftd^ gelegentlid^ feinen Äaffee in biefem feinem einzigen ©efÄß. ©ätte bie

9lotur i^n nidjt mit i^ret balfamifd^en ßuft unb i^rer flärfenben {Jrifd^e Unter-

st, er ^Ätte unterliegen muffen. 3um ©Ifldf toaren feine ^abl^eiten nidftt

l^ditflg; lim Wlüc! befriebigten bie Chfinbiuigen be« mütterlidjen Oflen« feine

Scbürfniffe. 6ein SQBcö burd^ biefe Sergeinfamfeiten toar ber ganzen ßÄnge

1104 but4 Sb^Sfid^fen be^eid^net mit ber 'Jluffc^rift : „Suc^tauflem', ne^olrf

maiV, .Winnepuber", ^©ofloner 9i»cuif u. bgl. «ber in ber 6tunbe bei

Wifegefc^ic!« unb im «ugenblicf ber 9lot^ toaren feine eigentlidie 3uflu<iit IBo^nen.
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6ic hjotett ha^ einaige S5etmö(^tm§ be§ f^jamfd&en ^altfotntcng, ßtoBctct unb

©xobette fraterntfitten über il^nen „fttiolc§".

@tgent^ümli(^ loat aud§ bie ^leibung be§ 5ltgonautcn. @t toat mit fetnex

S^abel pin!, tücnn an^ ntd^t gefd^idt unb liebte e§ feine 6a(^en ju fCitfen, U^
bet utfptünglidie 6toff unter einet 235oI!e öon 5lntenbentent§ öetfd^toanb. 5luf

feinen 5!Jle]§lfade öetlieg ex fid^ öot allem anbern. Sßenn bet Snl^alt beffelben

ben inneren 50^enfd^cn ernöl^rt unb erquid^t l§atte, jo üeibete feine §üHe ben

äußeren 5!Jlenf(^cn. 3h)ei el^emalS refpectable Ferren verloren in ben ettDa§ auf=

faEenb auf i^ren ^einüeibern getragenen ^tiquetten tl^atfäd§li(5 i^te 3bentit&t

unb r)ieBen im Sager alle§ (5rnfte§: „®enefee=^ü]§Ie" unb „mier=@orte". 3n
ben füblid^en 5Jlinen tourben eine 5ln3a!)l öon ber 5!JlarineDertoaltung au§rangirtet

unb öerauctionirter 6ecmann§anaüge aufgekauft. 2)a§ folgenbe 3al^r erl^ettten

fid^ bie bunMn SGßalbfd^atten üon ©tani§Iau§ unb 5Jlerceb beim Siebte ber toeifeen

6egeltud^]§ofen unb Blaumeisen §emben biefer ßanbmatrofen. 6eItfamertoeife

toar ha^ einjige bisd^en ^3ittore§!e fjarbe an x^xzx ^leibung bem Sufall unb

einer nad^Iöffig trägen ©etool^nl^eit ju t)erban!en. 6ie !nüpften nämlid^ bei

großer |ii^e bie Snben i^rer rotl^en, blauen, grünen ober gelben Xafd^entild^er

au§ grobem SSanbana ju größerer S5equemlid§!eit jufammen unb toarfen fie ftd§

loie 6]^att)l§ über bie 6d^ultern, toa§ auf bem Dlit)enlaub=©intergrunbe attemal

öon fra)3^anter, !aleiboffo<)ifd^er $lßir!ung tüar. Der tod(i^t breit!räm^ige gila«

l^ut — nad^malg al§ ber Jalifomifd^e $ut" be!annt — toar il^re einzige ^opf=

bebedfung. @in l^ol^er §ut toar ein au§reid^enber @runb, htm, ber il^n trug —
e§ ptte benn ein ©eiftlid^er ober ein Spieler fein muffen — einen 6d^lag p
Derfe^en.

5lllefammt toaren fie merltoürbig fd^öne 5D^änner, unb ätoar nid^t allein in

S5eaug auf hk ^nttoidfelung il^rer ^u§!ulatur unb iene anti!e ©rajie, hit fie ber

SBetoegung in ber frifd^en Suft unb ber unbel^inberten grei^eit il^rer ©lieber öer«»

ban!ten, fonbern oft aud§ in ber garbe, im ^ulbrudC, ia felbft in ber Sßeid^l^eit

ber Sinien. ^eift toaren e§ junge 5Dlönner, mit iungfräulid^en , toeid^feibenen,

lodtigen Sparten. 6ie l^atten nid^t immer Seit/ fid§ ha§ ©aar 3U fd^neiben, unb

oft fiel c§ in ben Stebe§lodten 5^arr§ II. auf i^re 6d^ultern l^erab. ©eftd^ter

tüaren barunter, toeld^e an 2)elarod^e'§ §eilanb l^ötten erinnern !önnen; feurige

©eftalten, beren ül^ner fSM, bereu !o!ette ^nfolenj, bereu d§etjalere§!e S5erh)egen=

l^eit ha^ ^ntjüdfen ^eiffonnier'S getoefen. fein toürben.

Stimmt man l^inju ha§ frembe d^ilenifd^e unb mejüanifc^e Clement, fo er*

gibt ftd^ eine Kombination öon gorm unb Sid&t unb fjarbe, toie Mne anberc

englifd^ rebenbe ©efeEfd^aft ber neueren 3eit fie !ennt. —
S3ei Sonnenuntergang betoegt fid^ ein 3«g mejüanifd^er Safttl^iere auf rötl^*

lid§em SSergtoeg langfam ber ©bene p. Unter bem $Padtfattel trägt iebe§ Silier

eine buntfarbene Dedfe; ber tjorauäie^enbe 'üUiaulefel ift mit ©lotfen bel^ängt unb

glänaenb aufgebäumt. 5£)ie 2:reiber tragen hk nationale S^rad^t, rotl^ unb fd^toarg

geflreiften Seraipo unb bon ben ^ien abtüärt§ offene, mit ©olb= ober Silber*

fnbpfen befe^te S^lel^feEbeiuEeiber ; an iebem §adCen l^aben fie einen filbernen

Sporn mit iläbd^en brei ^oU im S)ur(|meffer.

2)cutfa^c 8fhinbf(äöau. Vll, 2. 19
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60 malftifd^ m i^ret ftugtm (hfd^etnung, tooten fie ntd^t minbei tomon-

ttf4 in t^ier ^udbrucfdloeife unb in i^rcm 6§axa!ter.

yißt ®QflfTeunbli(!^fett toar batbatifd^, i^te Sreigebigfett fpontan, i^te

64&|im9 be9 SSetbienfleS nal^m allemal eine pecuni&re t^orm an, ob ed nun

Uc 64Kn(ung einer ^liic^e unb eined ^fart^aufcd an einen beliebten ^tebiger

golt ober ben 2)anae'glei(i^en @oIbregen, ber ft^ ^^^ ^i^ ^übfd^e $erfönli4-

tcit einer beliebten Sd^aujpielerin ergog. i^ein S9ettler brandete ju betteln;

iigenb ein mitlcibiger ^lad^bar öeranflaltete aUbalb eine Sammlung in {einem

^ute, 3^te greigebigleit toar SBetteifex unb Uebcrbietung. 2)ie toä^renb imfete«

großen 93ürger!riege8 im Bö^a^t beS ©efunbl^citäamtcS aufgel^äuften ^iHionen

l^atten il^ren Urjprung in einem SBirt^ö^auje öon San granciäco. ,,^abeii'l

f(^toet genug bie armen SSurfd^en, bie üertounbet ftnb/' fagte ein juf&Qig bafeTbft

?lntoefenber, „t^un mit leib." — ,,2Bic leib tl^un fie 3^nen?" fragte ein Spielet,

.fjünf^unbert 2)ollar8/ fagte bcr ßtfte ^crauSforbetnb. — „i)ie fünf^unbert

3)oIIat8 toitt id^ feigen, unb taufcnb ba^u legen/ fagte ber Spieler, inbem er

hai ®elb l^inlegte. 3n einer l^alben Stunbe toaren 15,000 S^ollarS Don San
gtanriSco nac^ SBaf^ington telegrap^irt , unb ba§ große nationale ßiebeÄtoet!,

baS 31otb unb Süb in glcid^em ^aß ju gute fam unb nad^malS um brei

5JHnioncn falifomifd^en ©olbeS öerflärft toarb, trat in'8 Scben.

3n i^rer anfd^eincnb gcban!cnlofcn Cffenl^önbigfeit tüar bod^ oft eine ^bet

ptaftifd^en Sd^arffinn§. @§ ift eine too^lbcfannte Xl^atfad^e, baß nad^ bem

gtoßen Stanb in Sacramcnto ber erftc SBcitrag gum SBieberaufbau ber ^ct^o-

biflenfird^e Don einem berüd^tigten Spieler gegeben tourbe, Der gute ^aflot

fonntc, inbem et bie &dbt annahm, nid^t umljin, ben ©ebet gu fragen, toarum

et baS ®elb nid^t lieber beinahe, um ein neueS Spiel^auS bafür gu errid^tcn.

^Da8 l^ieße bie Xingc l^ier braußcn cttoaä einförmig mad^en, alter ^Dlann,"

anttoottete bet Spieler, „unb ?lbtt)ed^jclung t^ut öor Willem not^ in einer

qtoim Stobt" —
3n il^ren Sfwun^f^^aftcn benjicfen fie bie ^errlid^fte 2reue. 95iellcid^t lentte

bet Vlangel an toeiblid^em Umgang unb ^äuSlid^en ^anben ben Strom i^ret

3&ttlid^leit unb i^red 6(efü^U gegen einanber. 3ctnanbe8 Kompagnon fein, be-

beutete ettoo» mel^r aU ein gen)öf)nlid^eä ®elb. ober ®efd^äft«intereffe ; t» ^ieß

fein Sfteunb fein im ®uten unb ^öfen, im C^lüdf mie im ^ißgefc^idf, an i^m

unb an feinem ^nbern fangen unb felbft eiferfild^tig auf i^n fein. (B gab

Argonauten, toeld^e i^ren ®efä^rten treuer toaten, old f\t eS, fiird|)te i(^, iemaU

i^ren tjrauen getoefen toaren. 68 gab @efd^Aft8genoffen, bie aud^ bat (Stab

nid)t trennen tonnte, toeld^e einfam blieben unb bem @ebdd)tniß eined tobten

^anned bie Steue betoa^rten. 3«manbel (Kompagnon beleibigen ^ieß i^n felbfl

beleibigen, unb )loif4en flreitenbe (^fd^&ftlgenoffen treten, toar ni^t loenigec

gef&^rli(!^ unb unfld^er, aU in e^elidfien 3^ifi^ gftieben fliften tooHtn. i)ie

^eroifc^en Vldglid^ifetten einel Dämon unb ^^t)tt)iQi koaten immer oorbanben.

(&ü toaren ba ^finner, toeld^e alle jene ^ebingungen etfflllt bitten unb, toa%

me^r ift, o^ne Don i^rer 6lafficit&t ettoo« )u toiffrn ober ^u glauben, obne eine

Vb^t^ologie, an toel^e fie flcj^ ^tten anlehnen fbnnen, o^ne betoufiten ^blic!

auf einen fpAteren Q&iauhtn, beffen Symbol bol Cpfer ifl.
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^n bie{en gxeunbf^aft§T6ünbniffen !Qmen biefelBen feltfatnen ßornBinottoncn

t)ot, tt)te man fie oft in @^en tüa^tnimmt: ein langer unb ein Juxtet 50^ann,

ein jatter, !tän!li(5et Jüngling nnb ein Mftig gebauter 5Jlartn in mittleren

Sa'^ren, eine ernfte, fi^teeigfame unb eine f^jontane, üBerf(^äumenbe 5^otur.

„50^ein ß^ompagnon l^at mic^ ncuHt^ öerlaffen/ fagte ein untröftlid^er ^Jtif*

fiffippier ju bem SSerfaffer, „unb l^at mit einem :prat[(^igen ^anfee in @olb=§itt

ongeBunben. 3lun/' fügte er tiefauffeufaenb l^inju, „^tte mir'§ ben!en !5nnen, er

tnar immer toettertoenbifd^ unb in ^utoelen unb Kleiber öernarrt!" 5lber tro|

berartiger ©egenfä^e hielten fie einanber aUejeit biefelbe Blinbe, nic^t tüeiter über-

Icgenbe Streue. 5lIIerbing§ ging il^r @ifer jutöeilen mit il^rer SSefonnenl^eit

buri^. 5!Jlan erj&'^It fi(^, toie einmal ein grember in 6an S^ranci§co, ber einige

freimütl^ige Iritifd^e S5emer!ungen über religiöfe 6ecten l§atte laut ttjerben laffen,

fid^ :|)lö|lid§ auf allen SSieren auf bem gu^boben liegenb fanb, einen ergrimmten

^entudfier, ben üleöoltier in ber .^anb, über fid^. TO bie 5lntüefenben eine @r=

!lörung tierlangten, ftecfte ber ^entutfier na(^ben!lidj ben ^eöolöer in feinen @urt.

„^ä) ^abc nid^t§ ge!§abt gegen ben gremben, aber er ^ai öorl^in etU)a§ gegen

Cluä!er gefagt, unb id^ toill il^m begreiflich mad§en, bag mein ©enoffe ein

OuöJer unb ein — ein — frieblid^er ^ann ift!"
—

3d^ tüürbe l^ier gern eine 6d^tlberung i^reS 5Su§li(^en ßeben§ folgen laffen

;

aber ber grauen toaren tüenige unb ber gamilienl^erbe unb =5lltöre no(| toeniger.

$au§frauentugenben tourben im ^öc^ften ®rabe au§genu|t, hk ^ufterfrau l^ielt

regelmäßig eine ^enfion unb bebiente i^re§ 5Jlanne§ ©äfte. 3a in einjelnen gäEen

h3uf(^ hk grau, \>k „il^reS ©atten ^rone" toar, fogar für 5lnbere. @§ toar

eine grau biefer 5lrt, toeld^e in einem !leinen (Solbgröberlager in ben 6ierra§

lebte. 3^r 53^ann loar au§ ^eja§, ein gutmütl^iger üliefe, ber hk 5l(^tung be§

ßoger§ öieHeit^t eben fo fe^r burd^ feine liebenStoürbige ^d^toäd^e, toie burd^

feine große p^t^ftfd^e ^raft gewonnen !^atte. 6ie felber jtammte au§ bem Dften,

toar, glaube i6^, 6d^ullel^rerin getoefen unb !^atte U^ ju il^rer SSerl^eiratl^ung

unb 5lu§toanberung in Stäbten gelebt. 6ic loar :perfönlid§ üieÜeidfit nid^t an«

jiel^enb, fie toar nid§t l^übfd^ unb fal^ abgearbeitet au§, unb il^re tDenigcn per=

fönlid^en SSorjüge — einige ^enntniffe im granjöfifd^en unb 3talienifd^en, 5Jlu=

fü, bie lateinifd^en ^Pflauäennamen , ^^t^ftf unb S5lair'§ ütl^etori! — toaren hd
ben m&nnlid§en SSetooT^nem Don ülingtail ß^afton nid^t unmittelbar loir!fam.

S)ennod§ liebte fie ^ebermann, unb „Plante ^nHj", fo ^ieß fie, ober „hk alte

50la'am ^id^arbg" tourbe al§ hk ibeale S5er!lärung fömmtlid§er ^^anten, 50^ütter

unb 6(^toeftern iebe§ ®olbgräber§ im Sager Oerel^rt. 6ie ertoiberte ba§ ouf

taufenb freunblid^e Wirten: fie befferte bie Meiber au§, ftanb ben Uranien M
unb beanttoortete fogar hk langen SSriefe, toeld^e hk ^Ulönner au§ ber §eimatl^

be!amen.

SSalb barauf tourbe fie felbft !ran!. 3^iemanb loußte genau, loa§ mit il^r

toar, aber fie fiepte langfam ba^in. 5ll§ bie ßaft ber ]^äu§lid§en @efd§äfte t)on

i^ren Schultern genommen toar, begann fie lange 6:|3a3iergänge ju mad^en; fie

toanberte über hk §ügel, unb oft fal^ man fie, toenn bie 6onne unterging, auf

bem l^öd^ften ^amm, hk S5lidfe nad^ €ften gerid§tet. §ier tourbe fie eine§

2age§ betoußtloS gefunben, toie e§ l^ieß, in golge ber übermäßigen 5lnftrengung,

19*
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unb ei toucbe i^t angerat^etu )u ^aufe ju bleiben. 60 blieb fte beim ,)u ^auje

unb enblid^ Qud^ im ^ette. Gined Sagei fiotb fie au ^ebermannd Uebertofd^ung.

»äBeigt 2)u, tooran fte fagen, bog bie alte ^a'am ^{id^Qxbd gefloiben ifl?" fagte

3ubo SBitt )u feinem ©efdji&ftSflenoffcn. Mein," toot bie Stntloort. „Der Doctot

fogt, ba6 fie on Sloflalgie geftorben ift/' fogte Jöitt. „2öa8 für ein öerbammte^^

2)ing ifl baS, ^loflalgie?" fragte bet onbere. ,,9{un ed ifl eine 9[rt Sel^nfud^t in

ben ^immel 311 fommen." Söicdcid^t l^atle er 9ied^t. —
3m ^ilügemeinen toorcn bie Argonauten nid^t überlaben mit ©efül^l unb

t)ö(Iig frei toaren fte Don beffen gef&^rlid^erer ^rbünbeten, ber Sentimentalität.

CS mad^te i^nen ein farbonijd^fS 93crgnügen, i^re 9iebc oHeS uncdS^ten ^^u^es

in entfleiben. Sie Ratten eine farfaftifd^e 2lrt, 3lfle8, toaä nic^t X^atfad^c toar,

aus poetifd^en ober imaginativen Gr^ä^lungen ju entfernen. SBenn fte bei ber

fdiredlid(|en UmftanbSlorigteit ber ^lu^brudfstoeifc, toeld^c i^nen eigen toar, einmal

anbeutenbe SBcnbungen gebraud^ten, bann toaren biefe oon gan^ befonberer @rau-

famleit unb Sd^ätfe. 3n jenen frühen Xagen beflrafte ba8 ß^nd^«®efe^ ?Jferbe*

bicbfta^l mit bem S^obe. @inc8 Xageg tüurbe ein 5Jlann biefeS S5erge^en§ toegen

Der^aftet unb Der^ört. 9lad^ ber ^etoei^aufnal^me sogen bie ©efd^toomen ftd^

t)orf(^riftSmfigig luxhd, um über i^r S^erbict ju beratl^en. 3Bar ed bie Un^u*

lönglid^tcit ber ^itoeife, hjarcn e3 5Rotioc ber ^cnfd^lid^feit, ober toiefen bie

3ä^lungSliflcn bereite eine beunrul^igcnbe Abnal^me ber mSnnlid^en S3ct)ölferung

auf, (ura, auS irgenb einem ©runbc ließ bie 3ur^ !Aci(ijtn bc§ Sd^toontcnö toa^r-

ne§men. 2)ie ^enge braugen tourbe ungebulbig. ^ad^bem fte eine Stunbe ge«

toartet l^atten, ftedtte ber SiöbeUfül^rer ben 5^opf in ba§ ©cfd^toomcnjimmer unb

fragte, ob fte einen 2Bal^r|prud^ gefällt l^dtten. „9lcin/' fagte ber Obmann.

,9la, laffen Sie ftd^ nur 3cit, meine -Ferren/' anttoortcte ber Sfü^rer, «nur

benten Sie baran, bag toir auf bieg 3intmer l^ier toarten, um bie £eid^e l^inein

)u legen!"

^umor t)endet^en fte l^&ufig, toenn eS aud^ lein fd^&umenber, fpontaner

toar, unb immer barg er unter feinem farbonifd^en ?leu§eren etlidfce ^rocente

eined berben tHed^tS- unb !Dloralfinned. Sd^er^ unb SarfaSmuS toaren ba^umal

bie einzigen gormen ftttlid^er ^elel^rung. ©an^e Sager tonnten burd^ ein (Epi-

gramm in SBetoegung gefef^t njerben, ein SBi^toort tonnte t)on Hinflug fein auf

9{i4ter £))nd^'d ro^e (^ered^tigfeit. Selbft i^r mel(|r ober n)eniger brama«

tif^ed $at^o8 t^eilte biefe @tgent^ümlid)feit. Der feltfame Audbrudf, bei

tonnberlic^ Spiel i^rer $^antafte ober aud^ bie grotedfen (Mebetben, totlä^t bie

OSnflÄt^e (^ureö ®eifte8 mit einem ItJäc^eln höufelten, ergriffen einen ?lugen»

blid barauf bie liefen i&üxti ^er^end mit einem (^efül)l unenblidder Xraurigfeit.

^it poetifd^er ober bilblid^er 3ludbnidfl)oei|e toaxtn fie fparfam, unb nur

i^re tol^ unb unt)ollIommene i^orm, baB ^«Slang'', gebraud()ten \\t, £)ieS aber

toax, ungleich ben ftnnleeren SdjIagtt)orten einer filteren unb ftumpferen Cioili«

fotion, bie rpigrammatifd) Perbic^tete O^uflration einer 2:^atfad()e, ^^ontofle

ober Sa^me^mung. 3n ber Siegel Ijotte ei irgrnb eine pdiiincante locale SBe«

lie^ung. Xie l)albiö()ili(^ Xrodfen^eit brockte bie populfire 'Uhtljnung auf „dry

up*' (toetbe ixoätn) )ur Sciei^nung bei natürli^en .£)ö()epunftel bei Rebe*

fluffei. 4*layed out' (auigefpielt) toat eine Reminiiceni bei Cpieltif^ei
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unb brückte ienen :^offnung§Iofen 6tanb bet 2)tn9e au§, too felbft ®lü(! unb

3ufaII il^te 3ött!fam!ett einftetten. „To take stock" (auf Säger nel^men) toax

eine ^ecuniöte SSeaeti^nung für tpn(^te ßetd^tglöuBicifett. ^aunt !ann man e§

6lang nennen, njenngtetd^ c§ auerft au§ etne§ <B^ukx^ Wlunhe tarn, toa§ bie

beteinfttge ^IBtei^nung jo lebenbtg teranfc^aultd^t, tote bet 5lu§btU(! „handing

in your checks" (Jetne @(^etne etntetd§en).

2)ex ©eörauc§ be§ 6Iang toat ein ganj attgemetnet. ^eine ©elegenl^eit

toax äu feierlid^ ober ju ^ßi^ig baju. 2^1§onta§ 6tarr ^ing, dn tt)oi§Ibe!annter

nnitarifd^er ©eiftlid^er in 6an granci§co ^örte eine§ ©onntag§, nad^bent er eine

opologetifd^e $rebigt gel^olten l^atte, folgenbe§ ©ef^röi^ ätt)ij(^en einem feiner

^farrünber unb beffen greunb ntit an. „5^un/' fagte ha^ entl^ufiaftifd^e $farr«

ünb, „toag ben!ft 5Du nun t)on ^ing?" „^ä^ ben!e/' ertoiberte ber ^reunb,

„er ^at toal^rl^aftig jeben 'Bixä) genommen".

Dft Be!am hk 5lu§bru(!§toeife ton bem ©efiJ^öft ober ber 5(rT6eit be§ ©pre-

(^enben ettt)a§ ^alerif(^e§. @in 3ngenieur etää'^Ite hevx SSerfaffer eine§ 2;age§

bk nöT^eren Umftänbe be§ 2:;obe§ eine§ feiner ^ameraben, ber an ber 6(^tninb*

fud^t geftorben toar. „3)er arme @im/' fagte er, „er lief immer langfamer unb

langfamer, Bi§ er eine§ 2;age§ auf feiner %6)]e [teilen Blieb!" 2öa§ für ein

f8ilh be§ l^ülflofen 5flicöttoeiter!önnen§ in biefer müben menf(^Iid§en ^afd()ine

!

Sutoeilen toar hk S5eranfd^aulid^ung ber 5ll§ätig!eit be§ ?lnbem entlehnt. 3[n

bem ßager eine§ gelbmeffer§ tnar jtnifd^en biefem felbft unb einem feiner Seute

ein 6treit entftanben. „2öenn i(^ an 31^rer 6teIIe toöre/' fagte ein tl^eilne^:»

menber Su^rmann ^u bem SSermeffer, „i^ l^ötte ben ^exl ge:|3atft unb jum
Sager l^inau§ t'^eobolitet!" Sutoeilen toar ha^ 6(ang nur ha^ @(^o ober hk
3[ßieberl§olung irgenb toeld^er leBl^aften ^u§brud^§tneife religiös erregter $]§antaf{e.

3ur !idi eine§ „camp meeting" (Sagergotte§bienfte§) in ben S5ergen tourbe ein

fjul^rmann, ber über fein 33iel^ gef(u(^t l^atte, üon einer jungen ?5rauen§:perfon,

tneld^e eben tjon ber SSerfammlung jurüdfeierte , feiner @ottIoftg!eit falber ^ur

9lebe geftettt. „5l6er gräulein/' fagte ber erftaunte ^ul^rmann, „<Bk toerben

ba§ bod^ nid^t fluchen nennen? ^a foEten 6ic erft mal S3iE 3one§ feinen

unbugfertigen 5Jlaulefel t)erma!§nen l^ören!"

S5i§toeilen be!amen getniffe äöörter in golge ber nationalen ©emol^n^eit

!omif(^er Uebertreibung ober nid^t minber grotc§!er S5er!leinerung einen neuen

6inn. Der SSerfaffer erinnert ftd^ , toie er bk erfte Slad^t in S5irginia ßitt) in

einem !ur3 tjorl^er eröffneten §6tel jubrat^te. 5ll§ er eine SSeile bel^aglid^ im

SSett gelegen l^atte, tourbe er buri^ ein laute§ @etram:pel unb ©efd^rei aufge*

fd^re(!t, toel(^e§, ton gelegentlii^en ^iftolenfd^üffen unterbrochen, ton unten l§er*

aufbrang. 5lm 5Jlorgen ging er in hie 2Birtl§§ftube unb fanb ben SBirtl^ l^inter

bem 6(^en!tif(^ mit einem äexfd^lagenen ^uge, einem ^eftpflafter über ^aäm
unb ©tirn, aber tro^ aUebem mit einem freunblic^en Säbeln auf feinem ©eftd^t.

5ln biefe§ an!nü:|3fenb fagte ber SSerfaffer gu i^m: „3^un, §err Stßirtl^, e§ ift

öergangene 5fla(^t l^ier tool xe^i munter zugegangen?" „3a," ertoiberte jener

freunblii^, „e§ ging in ber S^l^at red^t munter au." „§aben 6ie tiele fo muntere

Mä)U in SSirginia ßit^?" ful^r ber SSerfaffer, ton ber gröT§li(^!eit be§ 5lnbern

ermut^igt, fort. „Dod§ ni(i)t," antwortete er nad§ben!lid§ , „bi^ 6ad§e ift bie:
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toit pöbelt eben erfl eröffnet, unb bie Dergangene 9la(bt toax eigentlid^ baS erfU

9)lal, hai bte3ungen8 toirnid^ re^t befannt mit einanbet ju toeiben f(!^ienen
'

Der ^ann, bei bie S^eilnQ^me an einer ^arenjagb ablehnte, h)eil er

.ncuerbinflÄ leinen ©ären Derloren ^atte/' unb ber ^ahn, ber auf bie grage

M Souriflen, ob in biefet ©egenb lein (betreibe gebaut toilrbe, bie ^nttoort

gab: ^nid^t bad allergeringfte , n^irüid^ loum ettoaS/ bieten na^eliegenbe f&ti»

jpiele iener d^aralferiftifd^en ^ntiflimojc unb Uebertreibung. OftmoU t)erbanb

ft4 ein ^arter ^aud^ t)on ^^ilofopl^ie bamit. „^atürlid^ möd^te id^ lieber leine

Waulefel treiben/' fagtc ein ^kulefcltreiber eineä XageS. „9iatürlid^ tdüxht \^

lieber eine SBanl l^alten ober ^Präfibcnt fein; aber n)enn Sie fo lange gelebt

l^oben toerben toie id^, mein ^err, fo tucrben Sie pnben, bafe in bie(er ^rben»

toelt ein ÜJlann nid^t oHemal feine „ßiebcre" bclommt!"

können toir bcm Argonauten aber Döllig Der.^eil^en, ba6 er fein Slang o^ne

SöeitereS permanent gemadj/t l^at, bag er ber S^a^rtelt, tocld^c bicfc milbemben

Umft&nbe toergeffen lönnte, fold^e Xitel aufbröngt, toie „One Horse Gulch"",

„Poker Fiat", „Greaser Caflon", „Fiddletx)wn", „Murderers Bar" unb „Dead

Broke"? 5lod^ Je^t mad^en fold^c unl^cilige S3enennungen bie Äarte oon i^oli«

fomien gu einer unl^eimlic^en. 6in S^ourift lönnte tool jaubem „Dead Broke"

über feine SÖricfe ju fc^rciben, unb leinem fjrembcn bürftc man c§ öerargen,

toenn er eine ßinlabung ju „Murdereis Bar'' ablel^nte. Dem .Qalifornier jener

frühen 2age fd^eint aber gerabc ber ßontrafl biefer 3lamen mit bcm Söo^lllang

ber alten fpanifd^en Benennungen ein farbonif(^e§ Söergnügen Derurfad^t gu

l^aben. Säcfanntlid^ l^aben bie ©raffd^aften be§ Staaten mit n)cnigen ^luSnal^mcn

nod^ immer in i^ren ^'iamen bie toeid^en laflilianifd^cn ßabialen unb bie fanften

SSocale: Tuolumne, Tulare, Yolo, Calaveras, Sonoma, Jehama, Siskigou unb

Mendocino, um nid^tS )u fagen t)on ber glorreid^en Sd^ar ber Apoflel, toeld^e

ben gangen fpanifd^en lat^olifc^en jlalenber l^inburd^ Kalifornien beftönbig

inECtfen. Aber too immer ber Segen eineS ^eiligen rul^te, lieg ftd^ balb auä)

ein 6ünber mit einem ßpit^eton nieber. ©egenfä^e ftiefeen oft ^art an einonber.

t>it Cmnibuffe in San granciSco fuhren oon „©IttrfStl^ar' nadft „Wifpon

3)olor«Ä*. (S^ mon nad^ „^urifpma" lam, mußte man ^geuer unb glommen*'

paffiren. !Dte tol^e 2)irectl^eit fold^er Flamen toar aber, toie mir fdfeeint , immer

no(^ beffet als bie Xombafeleganj oon „^opperopoliS" unb »/Jlrgentinia", oU
polyglotte Unge^euerlid^leiten toie „Orooine" unb „^laceroiQe" ober fo erlefene

6fntimentalit&ten toie „9{omeo8burg" unb „^ulienftabt". Bidtoeilen mad^te

fl<^ bie oerbreitete 51eigung gu Abfüriungen auf'8 Scltfamfte geltenb. ,3ow^
toten" bei Sonora tourbe immer ,.3imtoton" genannt, unb ^Woquelumun ^ifl"

gar erfuhr guerfl bie p^onetifd^e Xortur mit einem l gefd^rieben gu teetben,

tourbe bann audgetoeibet unb geuiert^eilt unb erfd^cint iti^i aU ^ol ^iU auf

ben $oftlutfdien. dtli^^e 9lamen gab eS ba, toeld^e jebtoebe (Soniectur gu

Cd^onben mad^ten. Die „^ionierpotttoagen" toed^felten bie $ferbe an einem

Otte Komenl «»^araboj:". SBarum ^^araboi", l^t ^{irmanb je geteugt. —
34 tooHte, id^ Ibnnte fagen, bog el bem 6panier in ben ^änben ber Irgo-

nautcit iffmb beffer erging all feinet 6|mid^ 6te nannten it)n .Schmierer"

(Greaaer) — eine falbungSOoOe fteminilcnui oul bem mfrifanifd^cn .(^riege,
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tüeldöc ttttl^ümlid^ auf ben f:pantfd§en ^altfotniet, bet !etn 5P^ejt!anet toax, an=

geh)enbet toutbe. 3[n feinen W>exn floß tetne§ ]fafttliamfd§e§ fSlut @r befaß

feine ßönbeteien 16i§toeilen auf @runb !öniglid^et ^^atente öon ^atl V. @r toat

etnft, f(^Ii(^t unb juttaulid^. @r nal^m bie 3ronie be§ 5lrgonauten füt @tnft,

er lieg e§ gefd^el^en, bag er fid^ auf feinem S5efi^tl§um nieberlieg, er gab xf)m

feine %o^kx 3ur g^rau unb fanb fid^ nad^ tüenigen ^al^ren öerl^ö^nt, Beft^lo§

unb attein. 3n feiner Bitteren 3^ot5 fd^Iog er mit etlid^en feiner S5erfolger ein

S)efenfit3T6ünbni§ unb nal^m eine l^öd^ft eigentl^ümlid^e ülad§e. 3n allen auf e]§e=

malige ßanböerleil^ungen 16eäügli(^en gragen galt allein fein ©eb&d^tnig, raar

fein S^wQ^ife ^ö§ einzig gefe^litiie im Sanbe. SSieEeid^t burd§ hu fielen UeBungen

geftär!t, tourbe feine @rinnerung§!raft eine gan^ augerorbentlid^e , tourben feine

3eugenau§fagen bie reid^^altigften unb Beftätigung§luftigften, t)on benen menf(^=

lid§e @rfa^rung toei§. @r erinnerte ftd^ an ©efpräd^e, officieUe @rlaffe, $Präce«

benjfälle üon öor fünfzig Salären, al§ l^ätten fie geftern ftattgefunben. @r Brad^te

@d^en!ungen; desenos, Unterfd^riften unb ^Briefe auf's ©d^leunigfte unb $ün!t=

lid^fte 3um SSorfd^ein. @r l^olte hk S3etDei§mittel au§ feinem innerften S5ett)u§t=

fein ]§erau§, unb in toeniger al§ brei Qal^rcn gingen f^anifd^e SSefi^titel in

i^offnungSlofer 33ertoirrung unb einer 3öol!e öon S^i^öen verloren. 2)ie fd^lauen

5lrgonauten öertoünfd^ten bie ©elel^rig!eit il^re§ 6d^üler§!

3n gefeEiger SSejiel^ung l^ielt er an feinen alten ©etool^nl^eiten feft. @r
]§atte feinen regelmäßigen g^anbango, fpielte feine ©uitarre unb tanate bie 6em=
Bicuacua. 5lEfonntäglid§ nad^ ber 5Jleffe l^atte er feine ©tiergefed^te. 5lBer ber

fc^laue Argonaut fül^rte ben S3rea!boton in ben ganbango ein, tjertaufd^te

©uitarre mit SSanjo unb 5lquabiente mit SSourBon 3ö]§i§!^. @r ging fogar

fo toeit, in bie 6tier!äm:|3fe einzugreifen, nid^t fotool au§ moralifd^en S5eben!en

al§ in ber 5lBfid§t, „bem 6tier eine (Jl^once ju laffen". @r ließ etlid^e ^aU
ftatt feiner einen Södren Mmpfen, toelt^er nid^t nur augeuBlidflid^ bie Mirena

fäuBerte, fonbern aud§ nod^ bergnüglid^ bie Beiben erften 58an!rei]§en toegfegte.

6r lernte öon bem 6^3anier reiten unb mad)te ftd^ mit beffen S5iel^ baüon!

SSeöor toir oBer öon bem fpanifd^en 5lmeri!aner 5lBfcl^ieb nehmen, möd§te

i^ no(^ eine gigur bem Sefer in'§ ©ebäd)tniß prüdCrufen. ©§ ift hk be§

frü'^eften ber Mifornifd^en ©efd^id^te Befannten $ionier§. UeBer füblid^e

ßBenen toanbert er mül^fam p un§, ein alter fijtoad^er 5Jlann, aBgejel^rt,

freunblo§ unb allein, @r l^at feine müben SfeltreiBer unb ^Begleiter eine 5)teile

l^inter fid^ gelaffen unb ift tüeiter getuanbert, ol§ne <Bad unb ©elbBeutel, nur ein

6;rucifij unb eine ©lodte in ber §anb. @§ ift ein gan^ eigenartiger ^oben, tuie

unfere S^ouriften i!§n nid^t Betreten, öerBrannt unb ia^l, t)om 6turm gefegt, Bi§

in feine Xiefen öertüüftet unb gebörrt unb in gäl^nenbe Müfte geBorften. SÖßenn

hk unBarml^er^ige 6onne untergeT^t, tt)an!t ber alte 5!Jtann toeiter unb ftn!t

erfd§5:|)ft ju S3oben. i)ie ganje ^a^i liegt er ba; gegen borgen toirb er

t)on Snbianem gefunben — einer fc^toad§en, einfältigen 3lace — ttield^e il^m in

i^rer ungefd^idEten ijreunblid§!eit 6:peife unb Xran! auBieten. 5lBer Beöor er

annimmt, erl^eBt er ftd§ auf feine ^niee unb Betet Patina unb Uprima unb tauft

fie im !atl§olifd^en ©lauBen. Unb bann erft ben!t er baran, fie p fragen, too

er tjt, unb er gelua'^rt, baß er in ba§ unBefannte Sanb eingebrungen ift. ^et
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Qlte Ttann toor 5Jabre 3umpero Bena, unb bie 6onnc ging an jenem borgen
über bem d^rifllic^en ^lifomien auf! ^aä^ ben üblichen ^agflöben bed (hß

folget gemeffen, toat feine ^J^ffton öetfe^lt. S)et §eibe flo^l feine a^orrÄtl^

unb maffacrttte feine 58cglciter. (Ed Reifet, bie guten Sätet öertoed^felten fclbfl

lUtoeiUn Xaufe unb ^ncd^tung unb legten ben ®runb jut SclaDerei bed 3nbia«

noi in ftolifomien, obet in ber blut« unb t^t&nenbeflecften d^tonil ^toli-

fotnienS gibt e« feine l^eroifci^ere ®eflalt aU biefer toonbermübe, Quf fid^ rul^enbe,

fettftDetleugnenbe granii^fancrptiot. —
IBenn i^ et bisset untetlaffen Ijobt, bie Sugenben einer anbem ebenfallt

d^atafteriflifd^en ®eflalt ju preifen, fo gefd^ol^ eS nur, tocil fie fpöter !am. 2)et

^eibnifd^e ß^ineje („Chinee") toar fein Argonaut. ?I6cr er brod^te in bat neue

2eben bet ?ltgonauten einen l^eilfamen (SonfetDatitmut, flill, tul^ig, fafl p^ilo»

fopl^if^, niemals aufbringlt(]& ober l^erau^forbernb. ^liemalä toarf er feine breitau-

fenb 3fl^re 6it3ili]ation ben Bannern üon ^eutc in'd ©efic^t, unb feine ^l^t^ologie,

umfaffenbet alt bie ber ©ried^en unb Dlömer, bcl^ielt er für fid^ unb öerfudf^te

et nid^t, $rofel^ten gu mad^en. @r fd^idte ft^ ^on Anfang an mit SBürbe

unb Selbftad^tung in eine bicnenbe 6tettung. ^n jebem fCiefeenben SBaffer in

ben ©olbgrabcrbejirfen rid^tete er eine 2Qßafc§anftalt ein unb betoiet ben ®olb«

fud^em, ba§ et gefünber unb tt)of)lfcilcr fei, il^re |)cmben für 10 6ent bat StüdC

toafd^en, alt ftc ttjie eine jtoeitc §aut ftd^ abfdualen ju laffen unb bonn neue

§u faufen, 6r toar ein öortrcfflid^er Söebientcr; er Derbanb ©eröufd^lofigfeit

mit 3W6, er toar rul^ig unb inteEigent, er toar niemals neugierig ober unoer»

fd^ömt, benn er fümmerte fid^ in ber 3:i^at toenig um bie Erfolge ober $rioat-

angelcgcn^citen ber unter i^m 6tel^enben — toofür alle ß^inefen bie Äaufofter

aufaßen. 3n allem ^leugcrlid^en a^mte er bie faufaftfd^e ßioilifation nad^, be-

fehlt aber ober oon i^rcr inneren SSebeutung berül^rt loarb er nie. 60 fel^r et

fid^ au(^ in bie Umflänbe fd^idfte, in bie er gelootfen toar, er blieb ollejeit

gtünblid^ orientalifd^ unb fremb. G^efeQigen Serfe^r l^atte er nur mit feinen

Sanbtleuten, mit i^nen l^auptföd^lid^ trieb er .^anbel, er faufte ^eit t)on ^^ina,

lebte in ber Hoffnung nad) (üjina jurücfjufcljreu unb toenn er ftarb, ^atlc et

bafür gefotgt, bag feine ®ebeine nad^ bem ^eiligen Soben bet ^eimat^lanbd

)urücfgefd^idft tourben. 3n ^olitif mifd^te er ftc^ nid^t, auä) nid^t ju feinem

eigenen 84u)^e, bürgerlid^e Siedete beanfprud^te et nid()t unb er oerlangte feine

gftti^t (Bdbffen nal^m et feine tegelmfigigen Sd^läge Pon faufafifd^ (Bto«

Sianen ^in unb lieg ftd^ tul^ig bie ffanbalöfe ^^(u^^nuffung Don Staat unb (Hn*

seinen gefallen, et lieg ftd^ berauben unb felbft tobten mit floifddet Sapfetfdt.

Unb üieQeid^t toat et gut fo. (um d^riftlid^e Sioilifation, toeld^e fein B^ugnig

für ungültig erflärte, beten Seigren ^u gfolge biefelben l^after hti einem ^iben

{glimmet ftnb alt hti einem (E^tiften, totlä^tx bie Or^^ltritte feiner Sftouen all

Wfonbett abf4euli(4 anfa^ unb feine eigenen Steigungen 3um €piel alt ettool

etbfünbenmfigig Sc^le^tet, le^tte i^n toenigflent, toit toollen et hoffen, bie

(^tiflli^en Xugenben bet ®ebulb unb (hgebung.

9lt4t bog et gegen biefe ^e^anblung oöQig unempftnblid^ getoefen Mit
obet bet StutolitAt bet (Kn^mifd^en nid^t eine getoiffe S^erfd^lagen^eit unb

ovicntaltf^e (Bcfd^meibigCrit entgegengefe^t bAtte. üi toat ein getoanbtet
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6(^tnuggler, er l^atte eine flin!e §anb unb öerftanb ftd§ ttefflid^ auf 5lu§ftü(^te.

@r entfd^lüpfte öielen 6d^toietig!eiten um \o leid^tet, aU jetn 6(^atffinn unb

feine S^nteEigenj öon ben ^au!afietn Beftänbig untetfc^d^t toutben. 2)ie @d6toäd§en

bex „^^txn üloce" et!annte nnb Benu^te et fd^nett, unb e§ txat biefe fjäl^igfeit

nitgenb§ fonft fo !Iat ju ^^age tüie in ber tool§I6e!annten ©efd^i(^te öon bem

(^inefifd^en 5lxäte in 6an gtanct§co. i)iefer Begann eine§ ^age§ feine $Praji§

in einem ber Belebteften Zfjeih ber ©tabt. ^it ^ilfe ge[d)i(Jter S5unbe§genoffen

unb Ieid)tglöuBiger €:pfer tüurben 2Bunber!uren „nac^ d^inefifd^er 3JletT§obe" im
ßanbe au§^ofaunt, 16i§ bie ßeute in 6d§aren in fein §au§ !amen. 6eine

Zfjux tüurbe ft^Iieglii^ Don einem §eer öon ^ran!en Belagert. 3toei Dolmetfd^er

l^örten, gleii^ ben @ngeln in ber alten ßegcnbe, Zaq unb S^ad^t hk 2eiben§*

gefd^id^ten an, toeld^e bk in ben 2^em^el ber ®efunbl§eit fid^ £)röngenben erjäl^lten.

©ie üBerfe^ten bie SSorte ber SBeigl^eit, toeld^e ben ora!tInben Sippen be§ f^Ii^=

äugigen 5lpoUo entftoffen. Doctor ßi=po=tai, toie er genannt tourbe, l§atte

einen aufeerorbentlid^en Erfolg. 3lid^t lange barauf iebod^ — eine ©rfa^rung,

hk man Bei jebem toirüid^en Erfolge mad^en !ann — fanben fii^ gefä^rlid^e

9lit)alen ein, d^inefifd^e 3^od§al§mer an ieber 6tra§enedte. (Bin <Bä)ilh mit ben

geeigneten ©infilBIern — toeld§e oft nid^t einmal ben 3^amen be§ angeBlid^en

5lräte§, fonbern irgenb eine ©entenj, ein 6prüd^tt3ort ober ein ^otto Begeid^neten, —
ein 3opf unb ein 2)olmetfd^er toaren ba§ einzige baju erforberlid^e S5etrieB§=

material 2)er G^^inefe tougte tool^I, ba^ ^Jliemanb fid^ bamit aufhalten toürbe,

barüBer nad)3uben!en. £)iefem untoiffenben Reiben entging nid)t, ba§ S^iemanb

SSetrad^tungen barüBer aufteilen toürbe, toorin eigcntlid^ bk UeBerlegenl^eit ber

ei^inefen — bereu anatomifd^e SSegriffe nur au§ ber X^eorie ftoffen unb burd§

il^ren religiöfen ©lauBen öon ieber pra!tifd^en SSeoBad^tung tjom ßeid^nam fern

geT^alten tourben — üBer bie ^lerjte feine§ eigenen Sanbe§ Befte^e. S)iefer entartete

alte ©ö^enbiener tonnte, bag biefe fingen ßl§riften e§ für ^[Jlagie l^alten unb

!ommen toürben. Unb er l^atte 3ted§t. 6ie famen. Unb er gaB il^nen grünen

2;!^ee gegen ßungenfd^toinbfud^t, Sngtüer gegen ©efd^toüre, unb liefe 2ßaffer==

fud^t!ran!e an Brennenbem 6d^toamm ried^en. S)octor Si=po=tai l^atte eine

fonberBare 5lrt mit feinen ^Patienten ju fpred^en. @§ toar ein glüftern. @§

ptten ^nnbgeBungen be§ 5lpoEo fein !önnen, bod^ toar e§ oft bk 5lu§brud^§=

toeife be§ ^anurge. 5luf ein 3Jlal öeröffentlid&te ein tool^lBefannter Drientalift

in einer ©an ^rancigcoer 3eitung ein SSeraeid^nife ber Heilmittel, toeld^e in ber

ß^inefifd^en 5!Jlebicinalpraji§ regelmäßig jur ^Intoenbung !amen. @§ toar ein

unfd§madt^after Katalog, ettt)a§ frei unb tüdEl§altlo§ felBft für !alifornifd^en

3ournalton. @r reid^te l§in, um bk getoöl^nlid^en 6t)mptome ber 6ee!ran!]§eit

Bei ben Patienten be§ i)octor§ l^eröorjuBringen. 2)er 6tern be§ ^immlifd^en

9leic^e§ Begann ju erBleic^en, ba§ Dra!el l^örte auf Befragt p toerben. 2)ie

6iBt)Een ftiegen öon il^rem Dreifuß, unb 5Doctor ßi=po=tai !eT§rte mit einer

l^alBen 5DfliUion in ber I^afd^e ^u feinem ]§eimat]§lid§en Ud^ unb ber naiöen

@infa(^l^eit feineg (S^inefifd^en SeBen§ jurütf.

6eltfam genug —
- öon ben öielen ©eftalten, toelc^e in biefer ^^^ül^äeit

!alifornifdjer ©efd^id^te auf= unb :§ert)orgetreten finb, l^ält ber Befd§eibene lang*

äopfige ^ftat am längften bk öffentlid^e 5lufmer!fam!eit auf fid& gerid^tet. £)ie
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^Honifre öon 1849, bic ^Irgonouten, finb t)ctgeffen, ober btr Cl^inffe bietet

brm amerifanifd^en Staatsmann nod^ immer ein etnfled $toblem. $olitifd^e

Parteien T^nb auf il^n gegrünbet, bie 3u^nft bed $acific-®eßabe8 tfl in ge-

^etmni6t)oIlet SBeife mit feinem 6ein ober 9lid^tfein terfnüpfi ^at er für

oetgangene jh&n!ungen ®roII gel^egt, fo l^at er feine Stacke genommen.

Ibet nid^tdbeflotoeniger ift er bie aurü(!tretenbe @fßalt in biefem Sl^orbei-

jug, in biefer ^eerfd^au ber Argonauten Don 1840. — (Ss flnb ßüdfen allent-

l^alben in ben 9iei^en. (Sd gibt ^öufer aüenlljolben in ber SBelt, in benen leere

$Ul|e niemals ausgefüllt toerben !önnen, benn eS gibt @rfiber allenthalben in

Polifomicn, an beten namenlofcn ^ügcln niemanb toeinen toirb. ^6) Ijobe gefagt,

bo§ eä feine frö^lid^c ©cfd^id^tc tfl. ®em möd&te id^ fic mit bem üblid^en

Jrompetentufdi begleiten; aber bie 5Jlufif ifl fd^on öoran, unb ber Staub ber

£anbftra§e beginnt bie ?lrgonautcn unfern SBlirfen ju entjiel^en. Sie toanbem

l^in ju i^rer Stabt am ^Icer — ju jenem gtofecn ^agnetberg, toeld^en Sinbbab

fal^; ben fie ben „Äird^^of beS cinfamen ©cbirgeS" nennen. §ier liegt, an

feinem guge l^arrenb, ba§ gute Sd^iff Argo — öielleid^t ein toenig abgenu^t

unb fd^ab^aft Unb toenn ber le^te Argonaut ]§erein fein toirb, bann toirb

aud^ fte bie toeigen ^lügel entfalten unb unbemerft burd^ baS golbne %^ox

gleiten, baS in ber gfemc fic^ öffnet unb toin!t.



^m ^I^anbcxutiö nac^ ^axiö (1801).

5lu8 Äarl i5cn(5ict j^afe^ä l§anbJd^rtttUd§en 5lu(äctd§nungen mitgetl^eilt

Don

S)ircctot bc8 ÜJlagbalencng^mnafiumS in S3rc3lau.

II.

$ßati§, ben 20. DdoBer 1801.

50^übc faB idö ben 5lBenb metner 5ln!unft, ben 18., in bem ©interftüBc^en

ber 5lubergc be§ SSütger ^Itnault unb jd^tieB. 3)er ßarm auf ben 6tta6en

tetlot ftd^ l^iev in ein bum:pfe§ (Sefumme, ha^ nur äutoeilen burd^ ba§ al6*

j(^euliii§e ©efd^rei einiger ^Pfauen in ben naiven §öfen unterBrod^en tDurbe. 5£)ie

fille be§ §aufe§ Brad^te mir für ^el^n ©ou§ mein 5l5enbeffen unb eine fjlafd^e

SSier, i(5 fdjlief Balb ein.

Vos bottes, vos bottes, vos bottes, monsieur! fd^rieen mir ben anbern

^IJlorQen fd^on bie 2)ecrotteur§ entgegen, al§ ic^ um neun U^r au§ bem $aufe

trat. S3on il^nen gereinigt br&ngte i(^ mi(^ burc^ bie ftutl^enbe 5D^enge hk lange

Strafe 6t. Martin l^inaB Bis an hk Seine am pont de notre dame; öon ba

ging i^ ben Cluai§ l^inab burd^ hk 2:uilerien Bi§ in bie Champs Elisöes: 2öie

fott id^ S)ir Befd^reiben, toaS in mir öorging, al§ id§ ^um erften Wal ^inab

auf bie Seine fa^. 2)er Breite Strom mit Sd^iffen unb arBeitenben 5Jlenfd&en

BebedCt, bie ftoljen ^rüd^en eine neBen ber anbern, unb hk :|3räd§tigen ©eBöube,

bie ft(^ in langen $erf:pectit)en öon feinen Beiben Ufern erl^eBen, aEe§ ba^ Bilbet

eine 5lnftd^t, bie einzig ift.

51I§ id^ am pont neuf öorBei ging, l^üpfte mir in einem leidsten Bi§ an

bie ^niee aufgel^oBenen 5Jlouffelin!Ieibe, ba§ hk rot^feibenen $PantaIon§ beutlid§

fe^en lie^, eine ftar! gefd^min!te i)irne entgegen. Tiens, tiens mon ami, tu es

jeune, tu es ötranger, tu en auras besoin, fagte fie, brüiJte mir hk $anb,

fled^te mir einen Sattel l^inein unb öerlor fi(^ in htm ©ebränge. 3d^ glauBte

eine 5lbreffe Be!ommen ju l^aBen, fel^e ha^ $Pa:pier an unb tt)a§ lefe i^"^ — eine

5ln!ünbigung eine§ Slr^teS, ber aEe möglid^en ^ran!l§eiten in tojer Seit ]§eilen

toitt. 3lu§ bem ©arten ber Si^uilerien ging i^ l^inüBer nai^ htm $PaIai§

^flotial unb fal§ hk SteEe, too eine 9fleöoIution augBrad^, hk @uro:|3a in fjlammen

^efe^t l§at; burd§ hk rue du Mail unb rue de Cleiy !el§rte i^ toieber ju

meiner ^erBerge aurüd^.
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^en 9hi4mtttag toanbte id^ an, noc^ ^anquft'8 ^bteffe bte femme d'or

)u fu^en; aber i(^ glaube, id^ ^&tte Dielleid)! e^er einen l^ouidb'or in ben DoE*

gebrängten Strafen ftnben fönnen, aU btefe femme. 3n atoatqtg Kaufmanns«

laben fragte id^ nad^ Msr. de la Marli^re, marchand des gazes; (ein ^enfdj

tougte t)on t^m. ^ toetbe nad^ einem cafö allemand getoiefen, bei nie des

mauvais gargons fein fott, ^ ge^e hinüber, unb ttinfe in je^n Äaffee^ufem
nad^ einanbet 5^affee, bie Joffe für fünf SouS, o^ne ben cafö allemand ju finben.

i^rmübet fdj^leppe i^ mid^ mit eiiibred^enber ^lac^t in meine nie du vert bois

gutüdE, o^ne eine einzige ^breffe audfinbig gemad^t gu l^aben. ^l8 bie Sonne
unterging unb bie l^o^c Äuppel bc8 5Palaflc§ ber Juilerien Dcrgolbetc, fa& id^

in bem ©arten bei bem grogen ^affin unb backte übet mein tpunberlic^ed

Sc^icffal nad^. ^ fonnte aber nid^t lange ba bleiben; bie ^ftbd^en tourben

gar ju jubringlid^. II est Anglais, il est Anglais l^örte id^ hinter mir sifd^eln,

unb baS toar immer bog Signal ^u einer 3agb, bie mit fe^r groben Sanieren

angeflent tourbe.

4>eute borgen glüdte e§ mir beffcr. 3c^ finbe einen Älaufmann, bet ben

Flamen de la Marli^re gel^ört l^at unb mid^ an einen anbern tocifl, ber iljn

nä^er (ennt. Diefer fd^idft mid^ an einen britten in ber rue St. Honor^, ber

feine SBo^nung toiffen würbe. S)iefer britte fd^idft mid^ in ein ^au^ in ber

nie St Martin, too er cl^cmalS einen Saben gel^abt l^atte. 5lbcr er toax aus-

gesogen, )um ®lüdf, nad^bem id^ mid^ burd^ S^^nS^S nafetoeife 6legantinnen

butd^gefd^lagen l^atte, treffe id^ einen ^ann, ber feine ie^ige SBol^nung tougte

unb mir auffd^rieb. ©o nad^ öicrftünbigcm 6ud^en fanb i(^ enblid^ $erm de

la Marliere unb feine ettoaS betagte ©attin im atoeiten ©todf beS $oufe8.

?lber, toe^e, feine Jod^ter, bie eigentlid^c femme d'or unb fein ©d^toiegerfo^n

Wonfuur ^üUer toaren löngfl öon ^ariS tocgge^ogen unb too^nten in bet

^Jicarbie. ^an toar fe^r freunblid^ gegen mid^, id^ ag meinen 2^ee aud einet

gtogen Sd^aale mit Soffein, er^ä^lte Don ^onfieur ^anquet, ben fte übrtgenl

fafl gar nid^t fannten, toad id^ tougte, unb bann ging ber ^^err Dom ^aufe atti

mir ein £uartier s« fud^en. 3i^ begleitete i^n hinüber in ben faubourg St,

Germain, bort mieteten toir eine 6tube für brei ßaubt^alet — 18 gtanfenü?

— ben ^onat. 68 toar nid^t anberiS ^u mad^en. liefen 9lad^mtttag toünbte

i(( an, in mein alted Sogement gurüd^uge^en unb meine ^abe ^rüber^ufd^offen.

6o bin id^ benn enblidt) in $arid anf&fftg. ^ein SBirt^ ifl ein Deutfddet

aud ßujemburg, ein gleift^er unb Jraiteur, eine fe^r gut^erjige Seele, ebenfo

liberal, al0 feine f^rau, eine feine ^ariferin, e8 nid^t ift. !Dlein 3intmer ifl ted^t

gut; ei fe^lt i^m )toar an itoti Dingen, bte man bei unl aU toefentlid^e St-

forbemiffe einet Stube bettad^ten toürbe, ei f)at nämlid^ feinen Ofen unb fein

St^t; aber bie Seute Derfi^em mir, für brei IQoubt()alet bed ^onatd fbnne mon

e« ni(^t beffet ^aben unb ed too^ne ein iunget Offtder neben mir, ber gleidl^faQi

btft Vlotgen« neun U^t unb Don 9{a(i)mittag8 btei U^t an !üid)t brennen mOffe,

unb biefer gebe atoanjtg f^tanfen ben Wonat. ?luf meine ge^orfamfle Vnftofic;

toie i4 mid^ benn im äBinter erto&tmen folle, ifl mir replicirt tuorben, i^l fönnc

in bcc Cttisine bei ben 15euten unten fd^teiben, bo !o^ ei mid^ no4 bogu

teilt 8i4i
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2Bie e§ nun gelten toith, ttjeig ber aEmö(^tige ®ott. ^Jlorgen gcl§e ti^ 3U

bent ^ßtäfect ber ^oliät^, ^u 5!}lttttn unb ben S5u(^l§änblem.

5Den 21. OctoBct, ?l6enb§.

5!Jltt bent feften @ntfd§lu§ Bei ben S5u(^]^änblern mein §eil 3U öetfud^cn

unb ^illin für nxid^ in Söetoegung ju fe^en, gel^e id^ au§, burd^ hk 6tt^ nad^

bent Soubre l^in. 5£)er ©eban!e !ommt ntit Bei, einmal mitten burd^ ba§ ßouöte

3U äiel^en; idft öetliete m^*^ in hen toeiten ©Öfen unb ftoge auf einen 6trom

bon ^enjd^en, bem i^ mec^anifc^ folge, butd^ einige ^oxtale l^inbutd^, in einen

Heineren §of, tt)o allerlei 25ilbtt)er!e neuerer ^ünftler ftanben, nod^ burd^ ein

gro§e§ Z^ox an ber ^aä^e borBci unb — fagt 5£)ir 2)ein ©erj nid6t§? — hk

©eifter ber ©ried^en umtoel^tcn mid£|. i)a ftanb i^ in ben :^räd^tig tjerjierten

©alerien, öon ben SSänben l^eraB, toie t)on l^o^en 2;]§ronen, Blidtten hk ©ötter

ber alten Sßelt auf ha^ neue ©efd§led§t. 3dö toar in ben 6älen ber 5lnti!en.

5ld§ iüie fott id^ au§brüdfen, tt)a§ in mir öorging; mein ©erj üo^fte, ftiU

fe|te id^ mid^ neben ba§ ^iebeftal be§ 5l^olIo Don SSelüebere nieber, unten am
@nbe ber ©aleine, unb fal^ l^inaB unb üerlor mid§ im ©enuffe. S)a§ ©an^e

mad^t einen @inbrud^ ber unBefd^reiblid^ ift. 2)ie §öl^c ber Si^wter, hk erft

neulid^ au§ Italien ange!ommenen 6öulen öon $Por:|3T^t}r unb Verde antico, hk
hk 6äle aBtl^eilen, ha^ !Iug bertl^eilte Sid^t, ha^ auf iebe 6tatue toie eine ©loric

be§ §immet§ l^eraBfäüt, unb bie Blenbenb tt)ei§en ©ehalten bon fo ebelm ^u§=

brud^ unb fo entjüdCenber 6d^önl§eit — !urä id^ tüar im £)lt)m^ unb nid^t in

$Pari§. SQßenn ic^ mit gef(^Ioffenen ^ugen gefeffen l^atte unb fte auf einmal

öffnete, um fte fogleid^ tuieber 3U fd^Iie^en, ba fd^ienen mir atte fjiguren in

S5elt)egung, ba fd^ritt ber %poVio üBer mir tüirüid^ öortt)ärt§, ha fd^rieB 2)e=

moftl)ene§ mir 3ur S^led^ten in feiner SfloEe, ba rang Sao!oon tt3ir!li(^ mit ben

©d^Iangen, hk i^n in taufenb ^ümmungen umtoinben; id§ toar in einer Be«

leBten Sßelt. 3[d§ toeig, ha% e§ unred^t ift, fid^ fo 3U täufd^en, aBer iä) !onnte

e§ nid^t laffen. £)iefe Söieberauferfte^ung ber ©ötter toar p fd^ön. @nblid§

fing \ä) an einzelne gu Betrad^ten. S^eil^unbert unb ad^t Söilbfäulen, S5üften

unb SBa§reIief§ ftnb e§ ^ufammen, aüe antü. S)a§ ^Detail aBer mußt 2)u mir

fd^en!en; x^ töiH S)ir Balb — foBalb i^ e§ augtoenbig !ann unb ha§ toirb

Balb fein — bie Notice des statues, bustes et basreliefs de la galerie des

antiques du mus^e central des arts fd^idfen, ein S5üd§el(^en t)on 116 6eiten,

hau 75 Centimen !oftet.

Citoyen, s'il vous platt, on va fermer fagte mir ein 5luffel§er, unb i^ tnar

faft aUein ha, e§ toar 5Jlad^mittag§ 4 Ul§r. ^d^ flog in ber @ile nod^ hk
5!Jlarmortre:|3pen l^inauf, too in ^toei ©alerien bie 2[ßer!e ber ^Parifer ^aler für

biefe§ JJal^r (720 6tü(!) unb in einer ©alerie, hk üBer haU ganje Sonore Iäng§

ber 6eine l^inläuft, 945 gro^e ©emälbe ber italienifc^en 6d^ule (ßorreggio,

50'lid^ael 5lngeIo, Sfla^l^ael ic.) ftel^en. i)iefe l^aBe i^ nur einen ?lugenBltd^ ge=

feigen, in jener tnar id^ tt3ol§l eine l^alBe 6tunbe. ^n ber ^enge Don 6d§Iad^t=

ftüdCen geigt ftd^ hk !riegerifd^e Senbena ber 3^ation. Da fiel^ft 2)u üBerall bie

Blauen S^lödfe ber Sfle^uBIüaner au§ ben Dergolbeten ^al^men l^eraBfd^immem

;

3tt)ölfmal ift ber UeBergang üBer ben SSern^arb, breimal hk ©roBerung be§

?5orte§ (Si SBarbo aBgeBilbet; l^ier ftnb 6d^Ia^ten mit ben 5Plametu!en unb bem
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•to^tKairt, bort bie (^nf^iffimg nod^ Seg^pten. Die G^Iod^t hei ^axtnqo

%ai Befonberd bie Mnfller bef^&ftigt; ein unge^eueted 6tflc! Don toenigflenS

fitofjf^n Sfu6 ^nge unb neun gfug ^5^e mit me^t aU ad^t^unbert Ofiguren,

unter benen fünfjig Bi8 fed^jtg 5^orttöt8 fein follen, ifl mit erflaunlid^et Äraft

unb einer 5^Iug^eit in ber Snorbnung gearbeitet, bie aViti, toad ic^ Don biefex

9tt gefe^n f^aht, toeit l^inter fld^ lögt. SBenn id^ toor biefem ^errlic^en SBilbe

bk fian^örtf^en 6olbaten trupptoeid flehen unb ftd^ bie Stellen jeigen fol^, too

fle gefod^ten Ratten, fo mugte id^ an ^tiltiabc^ benfen, beffen einzige IBelo^nung

ffit bell Sieg bei ^axat^on toax, ftd^ in ber ^öfilo in ber ^itte beS Sd^lod^t-

getoü^te gemalt ^u erblidfen.

3e^t toiU i^ meine notice des statuee burd^lefen. Sd^laf too^l.

2)en 22. Dctober ?lbenbf.

SBieber ein %aq Derloren. ^r toirb nid^t tool^l hti biefem S^ubent

Um gel^n U^r !Dlorgen3 fonb iä^ ^Hillin, einen lebl^often granjofen, Hein,

blatternarbig, mit ped^fci^toarjcn houfen paaren, in feinem pröd^tig becorirteu

ßabinete. aber bie öerflud^tc Sprad^e, bie mid^ in fold^e gfeffeln legt. 2Bir

blieben un8 fremb; mit meinem eigentlid^en 5lnliegen toagte id& gar nid^t ^er-

auSjurüdfen; id& entbedfte mid^ nid^t, ^ittin nal^m mid^ für einen reid^en

gftemben, ber i^n benu^en tooHtc unb id^ ging nad^ einer Stunbc toieber, toie

i(^ gefommen toar, mit bem Serfpred^en , ieben Septidi, too fid^ bie ^arifer

Wehrten bei ^Ulittin öerfammeln, toiebcr ju !ommcn unb bei i^m ju Slbenb ju

effen. 3M^ toill eS aud^ tl^un, toenn x6) hi^ ba^in nid^t üerl^ungert bin.

& fiel mir ein Don ba mein ^eil bei bem SBürgcr ®ail, professeur du

grec gu öerfud^en unb id^ fanb il^n im SoHege be grance. ^it @ail, bcn id^

eben bei bem 2)eieuner in großer ©efeHfd^aft traf, glüdfte e3 fd^on beffet; benn

mit bem tonnte id^ bod^ @ried^ifd^ reben, baS ging hti ^iQin nid^t. Ott üer«

fptad^ mit le^ns allemandes gu Derfd^affen unb id^ foE in einer huitaine de

joun toieber nad^fragen.

Ci toar gtoei U^r 9{ad^mittag9, als id^ Don i^m fam; ben 9{eft bei Xogel

^6e id^ im SouDte jugebrad^t unb bann bei SBud^^&nblem unb in (Saf^ etnOR

getoiffen 9leugried^if(^en Doctor doroij, ober Dergeblid^ nad^gefpürt. f)et foll

mid^ retten.

Cl ge^t mit mir ftarf auf bie 9leige; eS gehört mein Seid()tftnn baju, um
nt^g SU Bleiben.

Den 23. OctoBet.

Vlitiagl ttaf id^ ben Sleugried^en dorat), einen hfinflid^n fünfzigjährigen

TOonn in feinem S^^nmer am Äamin. 34 fpwd^ offenf)eriig mit i^m; et et-

fd^f übet meine Soge. UnBefannt mit bet Stabt unb i^r fafl fo fremb loie

iäi, if^ai er für mid(|, toal er tonnte; er fd^rieb mir an ben SBud^^dnbler Qfuc^i

(bie $atifet nennen i^n gfüfd^ obet Dielmel^t gf'fd^ o^ne bei ü ^öten )u loffen)

ein longe« killet. DoB foQte id^ tf)m um Diet tl^r bringen. Do toat et |u

^i\^t 3<4 toiH motgen toirber ^ingrl^rn )u einer gelegeneien ^tit

•Die 6tabt ifl gto§« Hilfsquellen finb getoig genug bo; bat Unglüdf ifl nut,

bofi toit fie nid)t toiffen", fagt (Sotat) auf O^tied^if^ in mit. ^dft ^oBe gu bem
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S3ütger gu(^§ no(^ einigcg 3utxauen, et ift bcr etpe SSud^l^dnblet in ber 9le=

publi! unb ber 6:|3ta(^e nad^ mein Sanb§ntann, ein 6ttaputget. 5?ann bex mir

aud^ ni(^t l^elfen, bann Bleibt mir nod^ ein 3wff«<^t§ort; e§ toirb in einem

5!Jlonat eine nene ßonfcription eröffnet nnb man nimmt fji^embe. 5lber toenn

2)u aud§ in 3n!unft S)eine SSriefe in bie ©trage ©reneUe abrefftren mugteft,

i(j§ Berene nid§t§. @in S3Iirf in ba§ Sonore nnb bie Olympier Belol^nen mi^.

Diefe 5^ad^t toar id^ fet)r !ran!. ^ä) fd^lief erft nad^ ätoölf U]§r ein, um
ätoei toetfte mi(j^ eine l^eftige Uebeüeit. 3i^9^ßi<^ nimmt in meinem ©efid^t eine

getoiffe lieBlid^e gelBe Flinte üBerl^anb, toeld^e mein Kolorit, eben nid^t ju meinem

S3ort]^eil, mit einer gelinben §d§lid^!eit berfcl^en l§at. ^u !ennft bod^ ßeutl^ofeS

3enaifd§en 50liftfln!cn ; i^ Bin ber ^arififd^e.

^ie l^ieftgen 5!Jlenjd6en jerfaEen in ^tütffid^t meiner in ^toei ^^l^eile, in foId§e,

hk mid§ für einen ©nglänber l^olten unb in fold^e, toeld^e glauben, i^ toär ein

^Polafe, unb nod^ baju ein emigrirter. ©ott toeig, toa§ ben Seuten ^u biefer

ß^onjectur S5eranlaffung gibt. S)ie ©legantinnen in ben ßaf6§, bie $ortier§ in

ben §oteI§, felbft ber ertoöl^nte franjöfifd^e Dfficier, mein ^ad^bar, alle fragen

mid^: N'avez-vous pas servi sous les troupes polonaises du gönöral Dom-
browsky ? Unb toenn id^ bann tjerfid^ere, bem fei nid&t fo, l^eigt e§ : ah excusez,

nous vous avons pris pour un militaire. Ober fpu!t mein juüinftiger 6tanb

alg ßonfulargarbift ettoa fd^on im t)orau§ auf meinem ©eftd^t?

2)en 24. Octobcr.

@rft l^eute toar xä) Ux f^ud^fen, ber fd^idfte mid^ auf bie S'lationalbibliotl^e!

an einen getütffen SOßtnüer, SBinüer an ben SBud^l^änbler SSogel, S5ogel an einen

getoiffen ger!elfped§t Dberlin. Unb überall bluttüenig Hoffnung unb 2^roft;

bod§ foll x^ in einigen ^^agen toieber nad^fragen.

Ueberl^aupt ift hk Sefefud^t l^ier nid^t fo arg toie in ^eutfd^lanb unb folglid^

ftnb hk SSud^l^änbler unb atte§ toa§ öon i^nen abl^ängt, nid^t fo geehrt unb

nid^t fo be^a^It al§ M un§. Selten, ha^ iemanb ein Honorar erl^ält, ba^u

gel^ört fd^on ausgebreiteter Sfluf. S)ie ©alerien bcr SSud^l^önbler, too alle SSüd^er,

alte unb neue, fd^on gebunben ju l^aben ftnb, fe'^en ttjegcn ber öerfd^iebenen

fjarben ber ©inbänbe au§ toie unfere ^ramlaben; ber §au:|)tätt)eig il^rer 3iJ^buftric

ift S5ertrieb ber Journale. 5Du fiel^ft, toie fd^Ied^t bie ©ad^en pe^en. 5Die legons

allemandes tüexben gut bejal^It, eine ©tunbe brei gran!en; aber fic ftnb fd^toer

5U be!ommcn.

§ier im §aufe tool^nt no(5 ein ^rabanter, 5Jlon§ genannt, angeblid^ ©tubent

ber 6!]§irurgie, ein gan^ erbärmlicher 5!Jlenfd&, ber öor einigen Söod^en 150 Soui§=

bor öert^an l^at, unb ie^t !rumm liegt. 2)iefer fud^t auf allerlei gelinbe

5!Jlanier ®elb öon mir ju ^iel^en, ]§at aud) fd§on öon mir geborgt, ^ie Seute

im §aufe toarnen mic^ erfd§red^lid§ öor il^m. Ueberl§au:|3t laffen e§ hk ^Parifer

Ott gutem Olat)^ nid^t fel^Ien. §eute morgen frül^ftüd^te iä) in bem Cafö des

^tudiants rue St. Mathurin; i^ toax attein, plö^Iid^ bringt hk fjrau t)om

§aufe auf miä^ ein, fe^t fid^ fo nal§e, ha% fid^ unfere ^nie berül^rten unb mir

na$ ber alten 3lot5 aEe§ trübe öor ben 5lugen toirb, unb fängt an au§einanber

gu fe^en, toie fte meine innocence unb jeunesse fd^on feit einigen S^agcn —
i^ toax öfter bagetoejen — mit groger g^reube beobad^tet ^dbe unb öielen
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Knt^fil an mir n&^me; bog \ä) mtd^ bo4 ia t)or mauvaises compagnies ^ftien

tnödiite, üor esci-oqueurs, toelc^e ben junqen lüeuten hai (Mb obnftl^isiett —
K.B. toenn fte toelc^ l^aben, badete id^ — unb bog id^ befonbetS nid^t 9bmb9
f)>At im Calais ^o^ol t)crtDeilen möd^te ; ba fei fd^on mond^e Unfd^ulb gefd^teci

Üs i(^ enblidl) ging, jaulte id) für eine Kollation Kaffee unb @eb&dt fed^9 6oiii,

pour Tous attirer plus souvent unb toerbe eingelaben mit dnht beS ^rumatte

ein Sabine! im i&aufe ju be^iel^en, baä mid^ nur dix francs monatlid^ foflen

foIL Dergleid^en Heine ?lbcnteuer finb mir mehrere poffirt.

^on rüPet ftd^ l^ier allgemein ben 18 SBrumaire ben ^rieben burd^ ein

fito|c8 Sfeft 3U feiern« 2)ie Seine gtoifd^en ben pont neiif unb pont national

tfl mit 6d^iffen bebest; bort tüirb mitten im Strome ein Stempel errid^tet, bet

Stempel ber ^ntrad^t. (Sd ift fonberbar, bog bie ^introd^t ^ier fo toenig feflen

•tunb f^at

2)en 3 SBrumaire (25 Dctbt.).

34 f^^c überall nod^ feine ©offnung unb bin Döttig ol^ne ®elb. ^te
SJlorgenS fteben Ul^r l^öre id^ meinen 9f^ad^bar, ben Dfficier auffielen unb über

ben bunfeln ®ang ber Xreppe jutappen. ^abame, ^Jlabame, ruft er tool eine

SBiertelflunbe lang. 6nbli(^ ftcl)e ic^ auf unb trete l^inaug, ba finbe id^ i^n

eben an ber treppe, im ^embe, tobtenbleid^ an bie SBanb gelel^nt, einer Dl^n«

tnad^t nal^c. Juste ciel, j'ai crie une demi-heure et ils ne m't^coutent point

fagte er unb toeinte. 3d^ brad^te i^n in fein S3ett gurüdC unb lief hinunter,

ber Iraiteur mußte um eine Suppe mod^en. La sceur du premier Consul est

ma Cousine fagtc mir mein Äran!er, aU \d) lieber l^inouf !am unb mit i^m

in'8 ©efpr&d^ geriet)^. (5S !am ^u ©ntbedfungen ; er ift au8 ®enua unb WU
ft4 in ^ariS auf um bei bem ^iegSminifter ^le^anber ^ertl^ier um eine

$enfion su foHicitiren. 2Qßie er baju !ommt, biefe ju berlangen, ferner toie er

mit ber St^toefler beS G^onfulg öertoanbt ift l)at er mir weitläufig bcmonftrirt,

id^ l^aht ed aber, ba er immer ba^toifd^en l^uftete, nid^t Derftanben. 3d^ bedfte

i^n toarm ju unb ging in meine concentrirte Jyinflornife ^urüdf.

Monsieur, Monsieur, l^örte id^ nad^ einer ^icrtelftunbe niieber. 34 ge^e

l^inüber, nad^ einer langen (Anleitung bittet mid^ mein figurier, i^m, toeil et

fi4 une plancbe — ic^ tneig bid biefe Stunbe nid^t, ob bied eine platte, ein

Ihipferftic^i, Diele, 93rett ober S3o^le ift faufen tooüe, vingt-quatre frauci»

gu leiten. 34 f<^^' ^i^ ^itte !am i^n fauer an. @d toar ein l^artei» Stüdf,

in biefem ^ugenblidC ettoad ^r^ugeben, aber er fa^ fo entfe^lid^ blaß auf, fein

^aar ifl fo fd^toat^, fein ganjed @eftd()t ^onaparten fo &^nli4, bag ei Sar«

baxei getoefen to&re, i^m ettoaS abjufdalagen. 34 d^b i^m, toai i4 (atte,

2 Saubt^alet unb etlid^e Soul, bie nun freili4 tool ni4t ^nx planche, fonbem

)u gani anbem Dingen oertoenbet Werben mögen, bie er aber bo4 nöt^iger

brou4te aU i4. (h mo4te lange fein C^elb gefe^en ^aben; er War Wenigftenl

unge^uer fro( Ober meine ^BeteitWilligfeit ; i4 l^atte tint glüdai4e 93iertel«

flunbe. Cb er mt4 betrügt, Weig i4 ni4t; ei ifl fe^r lei4t m5gli4i ober i4

bin be^a^lt genug.

®egen Mittag ging bet fiigutiet aum Ihiegiminiflet, i4 fiel inbe| einigm

S9u44Anbletn tn'l ^aul. 34 toiH i^m n)anf4en , bag er in feinem 9f^
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glüdEIidlet gettiefen ift, aU x^ in bcmmetnigen; i^ Bin buxd§au§ ol^nc Hoffnung.

Uel6etfe|ungen finb fi^Iec^tl^in ni^t 3U Bekommen; bentfc^e 6tunben für ben

^lugenBIid anä) niä^i. ^Ulotgen tüiü i^ nod§ einmal p fjud^fen gelten, um
i!^m meine 9loti^ ju üagcn, !ann bex mir nid^t l^elfen, fo jeib mit gegrüßt, il^r

ßmBIeme meine§ neuen 6tanbe§, bu o Siöree ober bu o 5Jlu§!ete.

5lBenb§ 10 U^r.

3(5 Bin in eine bumipfe ^Ipat^ie t)erfun!en, hk mi^ üBer mein 6(^itffal

niä^i toeiter nad)ben!en läßt unb i^ ertoat^e nur äutoeilen, aber bieje SlugenBlide

finb ]^xeäli^. Um fielen Ul^r ftanb i(^ auf bem quai des thöatins unb geno§

eine§ ^errlid^en ^nbliä§. Um benliempel ber @intrac§t öor ben 18. S5rumairc

ju tjollenben, arbeitete man aud^ bie 5Jlad§t ]^inburd§. Da toar ber gan^e ging

bom Souöre an bi§ 3um College des quatre nations l^erüBer mit 6d^iffen Be=

betft unb in iebem 6(^iff Brannten mel^r al§ atoanaig Sid^ter. Die§ unb bie

:präiä^tigen, tüie hk 6onne ftral^lenben 9iet)erBeren auf bem l^ol^en pont neuf

unb pont de la rövolution, hu gläuäenben ßid^ter au§ ben genftern be§ $PaIafte§

ber S^uilerien, bie erleut^teten genfter im Sonore unb bie unenblid^e $äufer=

rei^e, bie fi{^ Iöng§ ben £luai§ l^inuntergiel^t , alle§ öon bem ^5^u§ im 3Biber=

f(^ein äurütfgetoorfen, gaB einen ]§errli(^en 5lnBIicf in ber neBIigen 5Jlad^t. 3c^

lehnte mid^ auf hk SBrufttoel^r be§ Guai§, ha fd^Iug e§ im Sonore fieBen Ul^t

unb in bemfelBen 5lugenBlid£ ttjirBelten hk trommeln jenfeitS in ben Sluilerien

Bei ben ^afernen ber ßonfulargarbe, bid§t neBen mir, too hk 63. §alBBrigabe

ftel^t unb na(^ ber 6eite ber 3[nbaliben ju im Quartier ber neunten leidsten.

50^an fd^Iug ben 3a)3fenftreid§. Qd^ ^aBe nie ettoa§ gehört, toa§ mxä) fo er*

fd^üttert 5ötte.

Den 5. S5rumaire, 5Jlad§mittag§.

5ltte§ ge^t Beffer al§ i^ badete, ©eftem 5lBenb toarf id§ mi^ auf eine

S5an! im $alai§ üio^al unb faß lange ba, bie SSoutüen lourben öerft^loffen

um miä) in, hie Sid^ter Derlofd^en in ben ©alerien; e§ toar l^alB elf Ul§r:

Da !am ätoifd^en ben 6äulen eine lange ©eftalt auf vxiä) p mit einem

fd^toar^en ^arte; e§ toar einer ber 5D^ameIu!en, hie S5ona^arten au§ 5legtH3ten

l^ierl^er gefolgt finb. @in langer ©d^toarm öon greubenmöbd^en lief l^inter if)m

]§er unb ned^te il^n, ba§ arme %f)iex tougte öor 5lngft nid§t too 5inau§. ^^
grüßte i^n auf araBifc§; ha^ freute il§n, toir gingen jufammen hie rue Tra-

versiere l^inaB nad^ ben Xuilerien ju, too er mit feinen Sanb§Ieuten tool^nt-

ßr erjä^Ite mir mani^erlei; e§ toar ba§ erftemal, too i^ araBifc^ reben l§örte,

aBer iä) Derftanb i^n Beffer, aU iä) geglauBt l^ätte. 3d§ fragte nad§ feinen S5e«

kannten unb erful^r, ha% er mit ber UmgeBung be§ türüfd^en ©efanbten l^ier

Umgang pflege; er rietl^ mir gu hem DoUmetft^er ber ©efanbtfd^aft p gelten,

an ben er mir einen ©ruß auftrug. 2ßir toaren am ^Portale be§ $alafte§ unb

trennten un§.

§eute 5!Jlorgen ging i^ 3U hem türüfd^en DoHmetfd^er, ber ^obrifa§ l^eigt,

ein ©ried^e unb p 5ltl§en geBoren ift. 3[d^ tourbe öon einigen Bärtigen, in

^aftan geüeibeten ^erl§, t)on oBen Bi§ unten Beft^aut — ba§ §oteI ]§attc mir

3uffuf, ber Hameln!, angegeBen — unb ju hem neugried^ifd^en 5D^anne l^inetn«

gelaffen. ^obri!a§ faß auf einem üeinen ülol^rftül^ld^en am ^amin, ha^ ganjc

S)cutyaöe 9hittbf^au. VE, 2. 20
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Simmtr toor DoH 9Jaud^. 3d^ fing an ©riwiitfd^ 3U flittem, hirj, eS gelang

mit, i^n ^u gcti)tnnen. ^obrifaS fc^rteb mix ein SBiQet an ^idoifon, ben

^au^geber beS C^omet; SSiQoifon na^m mid^ mit aQer fianjöftfd^en Srtigfeit

auf, Heft midi ^fute Mittag bei fid^ cffcn, Detfprad^ mit Ätbeitcn auf ber

9lationalbibliot^el im dopiten gtied^ijc^et ^Wanufctiptc ju geben, bot mid^ jebc

^efabc einen ^otgen ^u il^m ju fommcn, um mit i^m ^^Icugtiec^ifc^ ju td)en

— et toat felbfl fleben 3to^tc in ©tied^cnlanb unb l^at einen ^onat in ?lgia8

^imittioS, btei 6tunben Don ^mpelafia gctoo^nt — unb fu^t am 6nbe mit

einigen fiaubt^aletn S^orfd^ug füt biefe gticd^ifd^e Stunbe, toxt et fo ^uman

toat eÄ ju nennen, öot. 2)aDon l^abe id^ eine SQßod^c meine Üla^tung öotaud-

be^a^lt unb bin nun ein SBeild^en t)or Mangel ftd^et; tuenn id^ nut ni(!^t fo

cntfe^lidi ftöt. 3n meinet 6tube ift ea faft fo fall n)ie auf bcm 3:Tit)ftfine,

fc^terflid^en ^InbcnfcnS.

63 ftnb mit fd^on untctfd^icblidjc tjoiioiaüic )iiorjc^lägc gett)an, roie ic^

mein Untetfommen getoinncn fönnte. ©ambä, ^rcbiget hei bcm ft^toebifc^en

(Bffanbten, toolltc mid^ jum — S3otföngct in feinet i^apcüc ^aben, toeil i(^

i^m eine gute 6timmc ju l^aben fd^icn. 5"^^ ttug mir an, fein ^ommiS ju

toerben; id^ fotttc aud^ einiget ®clb, 400 2ftanc§, bcfommcn, abet mid^ öet-

pflic^ten, ad^t ^al^t hti xf^m ju bleiben unb bie SBud^l^anblung ju etletnen. &
faß eine gange S^teil^c nicblid^et ^labdfjen im ßomptoit, toöl^renb biefc 2kt«

banblung Dorging; ftc fonnten fein SBort 2)cutf(^ unb fa^cn mid) immet mit

Settounbcrung an; e3 toaten t)ctmut^lid& Sud^fe'g S3ertoanbte. 3^ f^"" "^^^

leugnen, bie 400 gftancS unb bie ^äbd)eu (orftcn mid^; aber id^ l^abe c8 bo^

auSgefd^lagen. ^blid^ ttug mit l^eutc bct fiigutict, bct mit einen SBefut^

mad^te, als id^ nod^ im f&ttie lag, ben SSotfd^lag öot, 6olbat ju toetbcn unb

getabqu mid^ hd bem ©enetalftab bct l^iet liegcnben 3)ioiru)n aufteilen gu

laffen, füt'8 etfle nut al8 Sd^tciber. Qi toolltc mir felbfl ein ©d^teiben mod^
unb mit bet famofen ^ouftne bc^^alb tcbcn. 6^e id^ mi4 abet but(^ Goufinen,

fle mögen gtoge obet Ileine ^pfe l^aben, befötbetn laffe, toill i4 liebet t>et«

^ttii9enL

^ole bet ^enlet baS oft ettofi^nte bonette ^nfcl)cn , baS mic^ nie t)etl&6t

unb mit taufenb Ungelegen^eiten Detutfad^t, inbem mid^ bie Seute, id^ mag

fagen unb t^un, toaä xd^ toill, füt einen ^iüionät bolten. ©el^e i(% xn%

palais f.tiaV\i6 unb öettoeile mic^ tin tocnig, fo tenncn ^Mbdfeen auf mic^ gu

unb mad^en mit ^nttäge, fliebe xd^ butd^ bie Sttagen, fo oetfolgt mid^ ^ond
unb toitt ton mit ein i)tfi&igfouflüdf botgen, bad icft ncbfl ben jtoölf gtanfcn,

bie et mit fd^on fddulbet, in btei 6tunben toicbet b^ben foll, etbietet fidj auc^

bafüt, toenn i4 in einem lateinifd^en ^udde einen fc^toeten ^uBbtudf f&nb, bin-

reid^enbe ^u^Cunft )u geben; tette id^ mid^ auf meine 6tube, fo bringt bct

äBittb t)om ^aufe ^etein unb toill ein Kapital oon I20ofiiote3 geliebcn baben;

bin i4 bei SBud^bAnbletn, fo bebanbeln fie mid) toie ibtcdglcic^cn, fpredfien oon

$olitif unb finb fo ottig, bog id^ oetgeffe, bafi i^ nid^t toeift, too id^ biiion

lltittag effen foO; futa, id^ toollte, i(^ fA^ aul toie bet fttgfte Sump; 14

toütbe ei bequemet ^ben.
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^em §immel fei 2)an! für mein exfte§ ^ßerbienft. 3d§ ^offe e§ fott

gelten.

ah q% ira, ga ira, ga ira

tout le peuple sans cesse repete.

S)en 7. SStutnoite.

©eftetn tOQt td^ totebet Bei SSiöoifon, hex inbeffen ^n unb l§et gefonnen

^atte, toie et tntt eine 5lxt t)on Untetl^alt öerf(Raffen foHte. Venez, je m'en

vais vous presenter ä une dame savante, fagte ex, al§ iä) tarn. SQßtx gingen

bux(^ ben ^pia^xegen in hie rue Sorbonne in ein §oteL Madame vient de

sortir, xief nn§ bex ^oxtiex 3u. 35iIIoifon flieg einige gelinbe glüi^e an§ unb

tnix txennten nn§; id^ follte l^eute toiebex !omnten. Um elf Ul^x toax id^ Bei

il^nt, ex ]^iäte ntid^ mit einem SSillet an madame ci-devant duchesse de

Breteuil, bexen 5!Jlann ginan3miniftex untex Subtoig XVI. tüax. ^^ !omme
l^in unb tüaxte eine ]§aI6e 6tunbe in bem mit 5!Jlaxmox getäfelten 5lntid^amBxe.

^abame toax nod^ im SSett. ^nblidö laffen mic^ hie Sa!aien hinein, hie ci-

devant ©ex^ogin em:|3föngt mic^, auf einex Ottomane liegenb, mit junonifd^en

5lnftanb. @§ ging mit bem 6:pxed^en ü6ex alle§ @xtt)axten gut. 2ßix touxben

ein§, i6) fott xtjxex S^od^tex täglid^ eine beutfd^e 6tunbe geBen unb bamit

moxgen ^alB elf Ul^x anfangen.

5Daxauf tnuxbe iä^ in ha^ ßaBinet üon mademoiselle gefül^xt, bie eBen

ßection auf bem (5;(at)iex l^atte. 3d) fanb ein 5!Jläbd§en, an bex fxeilid^ nic§t§

fc^ön ift, ol§ ein <)aax gxoge Bxennenbe klugen, hie ^iemlid^ ^agex unb Bleid^

au§fte]§t, hie abex hie ganje gelel^xte ©xjiel^ung be§ el^emaligen fxanjöfifd^en

l^ol^en 2lbel§ genoffen l^at. 6ie f:|3xid^t italienifd^ unb englifd§, lieft latein unb

lexnt ie^t gxied^ifd§. 3d^ öexoxbnete fxifd^ t)on bex SeBex toeg hie exfte beutfd^e

©xammatü, hie mix einfiel, hie öon (Sottfd^eb. Die iunge Düd^effe fd^xieB ben

^^lamen — Quodechedt nad^ il^xex Oxtl^ogxa^^ie — auf einen Sattel unb bex

^ammexbienex touxbe nad^ einex librairie gefd^idft, ba§ S5ud^ ju ^olen. Daxauf

em)3fa]§l iä^ mi(^.

3d^ toüxbe ungexed§t fein, toenn id^ nid^t hie augexoxbentlid^e 6d§onung

unb Delicateffe bex gxan^ofen, mit bex fie mid^ Bel^anbeln, ex!ennen tnoEte.

Um eine ©elegenl^eit ju l^aBen mix ettoa§ geBen ju können, ol^ne mid§ ju Be«

fd^ömen, giBt ftd^ SSittoifon, bex ätoanjigmal me^x neugxied^ifd^ öexftel^t aU i^,

jebe i)e!abe einen S^oxmittag mit mix aB unb nennt ha^ le9ons de gi-ec, bie

iä) ifjvx geBe-. §iex Bei S5xeteuil§ tniffen fie tüa]§xf(^einlid§ xed^t gut, ha^ mix ha^

geuex auf hie 9^ögel Bxennt, bem ungead§tet t^ut man al§ toenn man mix

auf§ pd^fte öexBunben toäxe. Vous pouvez demander tout ce que vous

voulez, monsieur le professeur, fagte hie 50^uttex; i^ ^dbe 30 6ou§ füx hie

@tunbe gefoxbext, unb man Bat mid§, ieben ^Jloxgen pm Deieunex eine S5{extel=

ftunbe tox bex legen ju !ommen pour causer un peu.

@§ ift üBex]§au:|3t mit ben fxan3öfif(^en @ele:^xten eine ganj eigne 6ad§e.

konnex tnie SSiEoifon, bem @uxo:t3a hie Untexfud^ungen üBex §omex öexbanit,

bexen leidet äu finbenbe§ 3^efultat 2ßolf§ Be!annte, je^t aufgehellte 5D^einungen

ftnb, flnbeft Du be§ ^oxgen§ jel^n U^x in jexxiffenen toeigen UeBextöd^en, niebexpn-

genben ©txüm^3fen unb nadEtem §alfe box bem ^amin auf bex @xbe l^od^enb unb
20*
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in gfoltanten lefenb; bagegen ift in bem doBinet um fte ^er aUcd fo fauber, aüt%

fo gcfc^morfbott mit ©piegeln, Statuen, ^aörclicfö öctjicrt, bafe 2)u tool fie^fl,

brr 9lann ^at 3^it gehabt an aUed gu bfnfen, nur an fi^ nid^t 2)abei l^aben

Pe ade bte unruhige ^egfam!eit bet 9{ation; ^iQin lonnte nid^t jel^n SQSorte

mit mir fpred^en, ol^ne mit bem soufHoir baS fjfeuet im jfamine anjublafen

obet in ber ^f(^e ^u tDÜ^Ien. 6tatt bed geuerflöretd na^m @ail fein fleineS

ftinb, l^ob eS auf bie 5htiee unb fügte ed, toenn id^ rebete, beftönbig auf bte

5lafenfpi^e. UebrigenS fannfl 2)u 2)ir !aum öotftctten, toie äufeerfl artig fie

mandjje fleine ©cfälligteitcn anzubringen toiffen. 3^ä^ laffe bei ^iöin einige

äBorte faden, hai iä^ Sfiguren jeid^nete unb aud^ l^ier mid^ tool an ben Sntiten

öerfud^en toürbe; gtoei 2agc barouf fd^idft er mir ein gebrudfteS SBillet in'*

^au5, bog mir gu allen Seiten ben ©inlag in bie Valerie öerfc^afft. 2)ie

S)eutfd^en, toeld^e l^ier Don meinem &ttfd^Iuffe unb meiner 2aqt hörten, brühten

ftd^ mitunter jiemlid^ l^art barübcr aus: „Sie glaubten, junger 3freunb/ fagte

gfuc^ö, „bie gebratenen Xoubcn tüürben 3l)nen l)ier in'ö Ü)kul fliegen, aber

fe^en Sic, fle ftnb nod^ nid^t gefangen, toenigftenS nod^ nid|t gerupft." S3on

feinem tjfran^ofen l^abe id^ ^eugerungen ber ^rt gehört. C'ötait une petite

^tourdene de yous de vous jeter dans la foule d'une ville ^olste et cor-

rompue; mais vous y 6tes actuellement et vous ne serez pas perdu toat bad

flär!fte, toaS mir gefagt toorben ifl. 6^ ftnb &aiV^ 3Borte.

üeber^aupt, um über baö ©anje gu urtl^eilen, öcrbanfe id^ meine Rettung

^ier ni(^t fotool bem Talent , ba§ id^ l^aben mag unb meiner innem Äraft, al^

meiner jpol^^iflorie unb bem ©efd^id mit bitten über ?llle8 fpred^en ju fönnen.

2)ie Dilation ift erftaunlid^ leidet ju blcnben. Comment? mCme le grec

moderne V fd^ric jebermann, toenn iä) erloö^nte, ba§ id^ neugried^ijd^ fonnte, --

oui, TMemagoe est tres fertile en Hellenistes. Unb hti alle bem bleibt ti

mir fafl unbegreiflid^ , toie id^ gerettet toerben tonnte. 6ben toeil biefed S3oI(

fo fe§r nac^ bem Beugern urtl^eilt, fonnte iä), beffen ftodfenbe Sprad^ unb

batouS entfpringenbe etoige ä^erlegenl^eit gar fe^r gegen bie mani^ree ddgagto

unb leeres ber f?ranjofen unb J^ran^örinncn nbftad). unmoglid^ unter i^nen mein

i^lüdt mad^en, toenn nid)t augerorbentlit^e Umftönbe eintraten. ^Dhd^ rettete

eine Sod^e, auf bie id^ nie fonberlid^en SBert^ gelegt ^abe, mein ^eugriedjifdj.

unb bad toar natürlid^ fel^r jufäQig. ^^^t ^abe id^ baS l)5rtefte überfianben;

i(^ toerbe mit Mangel unb 9{ot^ ju fdmpfen l^aben biefen SBinter; aber bringe

id^ ef bal^in, mi^ einigermaßen bequem einrichten ju lönnen, toer ift bann

glücflid^er ald i4? äBelc^er ^Jtei^t^um, toel^e pQe Don Sd^&t^en ieber ^rt,

in jebem öebiete beS aOßiffeufi, toeld^e Wenge unbefannter Wanufcripte, torT*-

Hilfsquellen für iebe9 Stubium. UeberaQ finb bie JiBibliotM^n , &aU
9lüturaliencabinete, botanifc^en (Sorten geöffnet, überall unentgeltlid)e U^or*

lefungen, ein,)ig in i^ret %xi. Dag ber ungeheure ^uf^ntmenflug oon ^Unf^en,
bal unaufhörliche ^Jieiben unb 2)t&ngen einer unruhigen ^JJlenge jebem (unfeinen

einen Snftric^ üon dultur gibt, ift natürlid^, ahn bie Gmpfftnglid)feit für bat

64)öne unb Q^ute, bie 2)u auc^ unter bem gemeinflen $öbel trifffi, mni ieben

Sftemben in (hflaunen fe^en.

9Bal idi mit bem ad^t^e^niA^rigen ^DMbc^en anfangen foQ, ba# ic^ unter
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bie ^önbe 16e!otnmen ^dbe, toeife, im SSetttauen gejagt, monsieur le professeur

jelbft nod^ ni(^t. 3(^ toetbe morgen in aEcx fjtül^e au§gel§en, um öon itgenb

einem S5ud§^änbler , bcn i(^ !enne, Quodechödt's ©tammati! ju er:|3teffen
—

!oufen !ann i^ fte je^t ni^i — unb mi(^ bann in öoHem ©rnjte auf meine

@tunbe :0tä:|)ariten. ßeiber f)dbt i^ auf bet OBetlip^e einen fo aT6f(^eulid)en

6(^nutxBart, ba§ i(^ öerjtneifeln möi^te unb gleid^tool !einen 6ou§, um ifju

abnel^men 3U laffen. 3(5 mu§ bamit tüatten, Bi§ SSittoifon tniebet t)oxf(|ie6t.

,^obti!a§ toot fo untjotfii^tig getoefen, mit !ein 2Bott t)on S3iIIoifon'§ poIi=

tifi^^et 5!Jleinung ju fagen unb i^ toax ]§eute in ©efal^r, butc§ eine ßoBtebe auf

hk '^zpnblit alle§ p öetbetBen. @t fiel mit 3um (^IM mit §aftig!eit in bie

^ebe, ii^ met!te feine ^en!ung§h)eife unb Ien!te gefd^tüinb ein. 35ilIoifon ift

ein töüt^enbet Sflo^alift, fo fel^t, ha^ et felBft in bem 6itM bet ci-devants

untet hem tarnen Sans-raison Be!annt ift. '^ie (Sionfuln ftnb äugetft fteunb«

liä) gegen i^n; et l^at eine SSefoIbung öon 7000 gtanc§ unb i§t aEc i)e!abi§

Bei ^onapatte, aBet et l^afet hk ^e^uBli! bennod^. @§ gel^t l^iet ha§ tr)unbet=

Ii(5e ©etüd^t, bet ^anpiin, ßubtt)ig'§ XVI. 6o]^n, fei nit^t tobt! ba§ ^inb,

ha^ 1794 im 2^em^el ftatb, fei ein untetgef(5oBene§, ftembe§ getüefen. i)et

2)auj3l^in fei l^eimlid^ getettet ttjotben, leBe nod) im S3etBotgenen unb toütbe

feinet Seit l^etöottteten. Unb hk^ albetne ^O^ätd^en glaubt SSilloifon. 6o
fi^tüad^ mad^t hk 5Jlenf(5en bet ^atteigeift. 6onft l§at et öiel @ut]§etäig!eit

unb eine toal^te ^nü), ben Seuten 3U bienen. 2^ l^offc, toenn i^ etft mel^t

teben !ann, nod^ öetttautet mit il^m begannt 5u tüetben.

@inige§ gefaßt mit in $ati§ fteilid^ nid^t. Unb ^toat etften§ !ann man
bk 25oten nii^t to§ toetben. gtagen mu§ man nad§ bet unb jenet Stta^e;

ha !ommt gleid^ ha^ l^albe Guattiet in 5luftegung, ]§unbette toeifen Did^ 3u=

ted^t, l^unbette Bieten fid^ an, e§ fei faft il^t 2ßeg, fte tooEten mitgeben. ^e=

fonbet§ ftnb bie ^Jlöbd^en mit biefem 5lnttage gleid§ bei bet $anb; unb toenn

5£)u fte aud^ butd^ alle etfinnlid^en 5JlitteI i)it üom §alfe l^öltft, fo §ie]§en fte

t)on fetne ^intetbtein unb ttjiüft ^u ettoa in eine unted^te ©äffe einbiegen,

ftel^e, ha etfd^aHen, oft in bem ^ugenblid^e, tüo ^u ^iä) befreit glaubteft, au§

bem §intetgtunbe stimmen, tüeld^e ^Did^ t)on bet 9^äl^e biefet Ungel^euet nut

ju beutlid^ übetaeugen. @§ ift mand^mal um tafenb ju tt)etben. S^ieitenS gibt

e§ !eine Defen in ben Stuben. S)a§ lobetnbe geuet in ben Kaminen blenbet

mit bie klugen, ^umal 5lbenb§ unb toätmt mid^ nid^t. 3n meinem Si^^tet ift

ntd^t einmal ein ^amin unb iä) toütbe felbft biefen angenel^men 5luffa^ nid§t

ju fd^tetben hk @l^te ]^aben, ttjenn i^ nid^t biefen 5lbenb am ^amin be§ Si*

gutiet§ O^tome (^aitant au§ ©enua) jubtöd^te, too i^ einigetmagen etloötmt

bin. @t ft|t mit gegenübet unb fd§teibt an einem grand plan poui- I'organi-

sation des troupes frangaises propose au premier Consul, ben et btudfen

laffen toill. (5§ ftiett l^iet eben fo atg al§ in S)eutfc^Ianb , unb i^ toeig

fd^Ie(5tetbing§ nit^t, tt)a§ biefen SBintet au§ mit toetben foE. ^od§ e§ lebe

S5iEoifon. ^ommt S^ii, tommi ^atf).

$ati§, ben 9. SStumaite 10.

SSiEoifon ift füt mid§ butd^ hk 6tabt gelaufen; et :§at mit M einem

S)octot bet 5!Jlebicin, Sföufftet, bet einen £)eutfd^en htx ftd§ l^aben tüiE, mit htm
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er )u 9Httog cffcn fann, freien ^ittogetifc^ QUöt^emait. 3<^ ^a^e ^cute ^um

erflen ^ale bort flegeffen, bin noc^ gan^ trunfen oon ber ^rciinblidifcit ber

£eute unb i^rem Sein. (Sd lebe $an8, e« leben bie $artfer.

9u4 ^obe idf meine erflen lerons überflanben, ob midft gleid^ bie jd^mai^en

Sugen ^unbertmal irre gcmad^t l^aben. Kroger &oit; iä^ mug bod^ tool etload

toert^ fein, toetl bie ^enfd^en l^ier fo t)iel aud mir machen. 2)ie S^iglett

^der ju meinem heften serfprcngt mir fafl bie IBrufl. ^eute t^aiit i^ na4
ber Iöbli(()en ^JJknier, an bie toid^tigflcn Sad^en nid^t ^u benfen, oerge^en ^u

ä^iüoifon gum 2)eieuner 3U lommen unb er lögt mid^ burd^ ben ^ammerbiener

in meinem 2od^e auffud^en unb l^inbringen.

Die $^ilologin, ^abemoifeHe ^reteuil, toar l^eute in bie ^errlid^flen ^falten-

toürfe gefleibet. 6ie l^at mir i^re ä^id^nungcn getoicfcn, fie jeid^net nad^ ben

^ntiCen im 2oüt>xt, l^atte mid^ oud^ fd^on bort gcfe^en, e^e ^iSoifon mid^ in'd

^aud fd^idHe. Sie fprid^t englifd^; id) toiH e3 aud^ lernen, ^ber entloeber

traut man mir ober unö bciben nid^t red^t; benn toö^renb ber ßection fi|t

immer eine alte ^fammerjungfer mit im 3itnmer, bit, toenn id^ getK/ niit

l^iiutiiterfleigt. Söcnn id^ nur mel^r fd^toa^en !önnte; aber fo lerne i(^ ton bem

^DUib^en me^r franiöfijd^ 0I5 fie ton mir beutfd^. Unb bie ungeheure fjreunb»

lidi!ett! — ed iß bod^ gut, bag bit alte 5^ammeriungfer baft^t.

SBöre nur ber Sd^nurrbart nid^t unb fing ber ßonfuIartodE nid^t an, an

bem ßttenbogen burdßugel^en , fo nö^me i^ eö mit ben Dlijmpiem felbft auf.

3d^ niu6 alle meine 5h&fte jufammennel^men, um S3iIIoifon mit feinen ^mpfe^«

lungen nid^t flcdfen ju laffen, ber mid^ in ben SBiUelö, bie er, um mid^ ju

pouffiren, an ®ott unb alle Söelt fd^rcibt, un jeuue homme, qui va Otre un

des plus grands savants du monde litt^raii*e nennt unb bie Unoemunft be«

ge^t, mid^ ba8 3cu9 t)orl^er lefen au laffen.

2)en 10. Srumaire.

34 füge nodi ben ?luftrag bei, mir mit umgel^nber ^oft auf jeben 5aII

G^iOa'l (Bebid^te unb toomöglid^ aud^ ben SBaüenftein 5u fd^idfen. ^obemoifelle

Snteuil, bie mit unglaublid^er ükid^tigfeit lernt, unb je^t (in ber britten

Scdion) (^§ner'd 3b9llen überfej^t, ^at bie 5!ü^n^eit gehabt mir au fagen:

11UU8 oe monsieur est un peu fade avec ses moutons et ses toits de paille.

SBarten Sie, meine X^eure, toir tooQen mit bem fd^toeren ®efd|)ü)^ unferer

Diation oorfa^ren. ^ier fennt fein ^lenfd^ Schillern ober feine SBerle; WiEtn«

ber fieben 3<^k^ beutfd^ gelernt ^at, fpri^t beflänbig oon U|, ^agebom,

3ad^rial, QkUert aii unfern beften 5!öpfen. !Die ^ud^banblei \ifbfi tarnen

Sielanb ni^t unb erinnern fic^ bloe, einige ^^rabitionrn oun nionsieiir 6d^
((Böt^) fte^Ort lu ^aben; aud^ bauert ba9 Skrfd^reiben einei» Sbuä)U immer

9)terte(ia^re. Sag und bie S^te unfrer 9lotion retten.

Den 13. Sxumaire.

CnbUd^ bin id^ für 30 6oul gffc^oren unb rorttt toorben; mein ftopf l^t

bie genaue Ckftalt eined td^itn pariftfd^en 3i<<^«ifl^(^* ^^ ^R d^t^d ^^
gef^nitten; nur ^ngen brei enorm lange Sd^toAn^e auf bie Hugen unb atoet

iBfif^el (m(icbes in ber Ihinflfpra^e) oon ben O^ten ^b. S)ai Oonae gibt

bei f4n>or|en ^aten ein getoaltig martialifc^el tHnfe^n, bal jej^t n)o eben.
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ha i^ bte§ jd^tctBc, eine neue ßonjcrtiptton unter ungel^eurem 3ii^öuf be§ S5ol!§

unter nteinen ^Jenftern ^rodamtrt totrb unb atte§ öon 3urü(!ge!omntenen con-

scripts tüitttntelt — ieber iunge ^en\ä) p affecttren ju(^t.

3[d§ engagire mt(| t)teEeid§t für einen getotffen S5obe in S5erltn, ber §erau§«

geBer be§ @uri:pibe§ toerben toill, 5[Jlanufcri:|3te auf ber ^JlationalbiBIiot^e! ju

collationiren, tüenn er miä^ gut Bejal^It. SSilloifon, ben i^ l^eute Befud^te, tjat

vxi^ gef(polten, ha^ iä) für meine legons ni^i me^r geforbert ^abt; aber er

Ujeig nit^t, ba§ i(^ fie nötl^igenfallg gan^ umfonft geben toürbe. Je crois que

vous etes content de votre ^eoli^re savante, fagte er mir — Content?!

Je divine tout, fagt mir geftern hk savante eeoliere, vous n'avez pas

vainement studio ä Jenes; vous n'etes pas venu pour rien ä Paris, vous

^tes Jaeobin. ^ä) toottte ba§ nid^t jugeben. Qa ne fait rien, je suis bien

impartiale, mais — il ne faut pas dire cela ä ma möre. ^ä) l^ötte ba§

5!Jl&bd§en umarmen mögen. Ainsi vous croyez qu'on nous enseigne des prin-

cipes räpublicains h J6nes? Oui, oui; Monsieur de la Tige (ein äurütf-

gekommener Emigrant) a racontö ä ma m^re, que Jones etait la vraie p^-

piniere de la propagande allemande. Et vous avez etudie ä Jänes, mon-

sieur, ma mere le sait. 2)a6 Qena l^ier in einem fo guten iRufe ftel&t, l^atte id&

ni(^t geglaubt. Uebrigen§ bauern hk SSertned^felungen mit ©enua nod§ immer

fort unb machen mi(^ faft rafenb.

©oeben ift ber Stgurier öorgefal^ren unb l§at mir öon neuem aEe§ @elb

abge^sregt, toa§ id§ l§atte. Den 25. ^rumaire ]§oIt er fein (Selb, toie er fagt,

aber U^ bal§in ift e§ nod^ lange; unb iä) bin in beftänbiger Unru]§e, nid^t ob

i(j^ betrogen toerbe, fonbern ob mir iemanb morgen ettoa§ leil^en toirb ober

nid&t. ^an mad^t fid^ baburd^ Ui ben Seuten öeröd^tlid^ , unb iä) brandete e§

nic^t, menn i^ nid§t felbft au^Iie^.

S)en 15. Särumaire.

©eftern aß i^ M Krämern ^u 5Jlittag, @ail, ber 6taat§rat]§ S)uteuil,

ein 2)eutfd^er unb ein ^ßarifer, hk id§ nid^t !annte, toaren bon ber ©efell»

fd^aft. 3d§ gefiel mir ganj ungel^euer bafelbft; au(^ tnaren hk Seute erftaunenb

artig.

3d& :|3reffe (Selb, too id^ !ann unb hk Seute ftnb aud^ mit ben SSorf(puffen

gleich hd ber §anb. Die ganje beutfd^e 2anb§mannfd§aft gibt @elb, SSüi^er,

Sanb!arten um hk SSette l^er ~ id§ l^abe nod§ nie fo fd^toelgerifd^ gelebt. Der

beutfd^Iemenbe Doctor Sauffret fe^t mi^ ^euk 5Dlittag l^inter eine petite

soupe de riz, ein bouilli ragoüte, ein petit morceau d'anguille frieassöe, ein

petit dessert de raisins, de bonbons etc., lauter l^errlii^e 6ad^en, tnot)on i^

aber t)or 5lngft !aum einen Riffen ]§abe effen !önnen, Ineil iä) beftänbig fagen

fottte, tnie aU ha^ 3eug, ha§ i^ in meinem Seben nid^t gefe^en l^abe, beutfd^

^eigt. Da ^dbe id§ entfe^Iid^e ^t)ti§en gemad^t, pm %^txl red^t bogl^aft, unb

Doctor Sauffret laÖt je^t t)on geij^reßten @nten unb ge:|3umpten hafteten, ha% e§

eine ßuft ift.

^it SSobe toerbe i^ miäj ntd§t einlaffen, er fd§eint nid^t genug baran

toenben gu tootten; öieEeid^t fange i^ an, für ßiramer ju überfe^en.



5)cn 16. SSnimQtte.

t>n ßönbslfute ungeheure 23orfd^üffc l^obm wid^ in hm Bianh gefegt —
toer fQ§t mein ®lüc! — einen Cfen ju loufen. 9Kä ed bunfel toutbc, bin iä^

nic^t o^ne gelinbe fiebenögefa^t bic rue Dauphine l^inabgeeilt, über ben pont

national unb ^obe t)on bem %tmptl, bet bort gebaut toiib, eine gan^e Xxaä^i

^Ig aufgelefen.

S)en 19. 33runtaite.

3^ befomme ^finbel mit ^abante SBreteuil, benn fle fud^t toclc^e unb

brid^t bie Urfad^en öom 3a"nc. 68 ifl ein gorfligeS, olteS, abclftoIjcS SBeib,

boS butdi bie 9leöolution immer unvernünftiger getoorben ift. Slber bie Jodetet.

3dJ l^abe bet groniöftnnen greunblid^fcit nie liebenstoürbigcr gcfe^cn.

«dj bo8 gfefl, baS gfeft! baS ©onjc lieft 2)u öicUcit^t in ben 3eitungen.

tt tooren brei ^cte beS großen 6d^Qufpiel8, bie 3Jlaneuöer auf bem gfluffe um
ben Xem^cl beS ^anbclS l^er, bie große ^Pontomime im Tempel beS gfriebenJ

unb bie SHumination mit bem gfcuertucrfe. ^6^ lief bi§ ^ittemad^t burd^ bie

6tta§en, fxeubetrunfen unter ber freubctrun!enen Stenge unb laS bie 3nfd&riften,

bie au8 jebcm Sanfter, Don jebcm ^Portale l^erableud^tetcn. ©nige toaren gar

fd^ön. ^n ber ga^abe bc§ ^ant^eon^ lae ic^:

11 a tenu parole.

SBonoparte l^attc namlid^ beim eintritt be§ 6onfulat»3 in jtoci 3al^ren ben

gftiebcn oerfproc^cn. 2)iogene§ mit ber ßateme auf 23onapartcn jcigenb:

Je Tai trouv^.

%n bem $alafl ber Xribunen:

Hommes libres voyez votre ouvrage.

?ln bem ^ötel beS €onful ßambac^räS:

Le peuple sait trop bien sa libertö ä d^endre
Et n*ob<^ira qu'aux lois,

Et rheureuz Bonaparte est trop grand k detoendre

Jusqa'aa tröne des rois.

%n einem anbem:
Pour asservir le Tibre

Annibal employa seize ans,

MftU poor le reodre Ubre

Bonaparte a mit an printonpa.

f^axii, ben 15. fjrimaite (6. ©ecembet) 1801.

3d6 begreife tool, bag Seine Briefe nod^ ni^t ba fein fbnnen; ahn ben-

nod^ bin id^ unrul^ig. e§ toär ein möglid(^er gfall, bo6 toenigflenÄ bol erfle

f^Ui, üon ^Jtübei}^eim batirt, nic^t an hid) gefommen to&re.

3Bte bie 6od^en ie|t flehen, fommt ber Cntfd^luS jur 9ieife, ben id^ Dtx

früher nur oerflo^len au äußern loagte; i^r toerbet mid^ in JJeutfd^lonb toabr-

fdieinlid(> nie toieber fe^en. 3df) bin einem Jüolfe, baS mic^ mit einet gteunb-

liddleit oufgenommen l^at, bie meine fü^nften ^loartungen überfleigt, alle meine

fttAfte fd^ulbig, fobalb idf) i^m toerbe nüf^li^ fein tonnen. SBoHen mi4 bie

XWfalltt Globen, gut — fo reife i4 in bie Söarborei, um midi öielleic^t üon

einem $af4|a flronguliren )u laffen. ^ai aber biefet ftteu^jug in ba» gelobte

Sanb nid^t fUtt. bonn — unb el muß fld^ ja tool binnen 3o(tciftt^ au#«
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tüeifen — toiU i^ eilen, miä) 3U fljiten. Unb ber nöd^fte SGßeg, ftan^öfifi^et

SBütgex ju ti^etben, tft }a befanntexma^en bic §ettat]§ mit einet f^i^anjöfin.

5ßiEoifon töoUte mit öot einigen Za^en eine unDet^offte gteube macJ^en,

inbem et mit hk Wö^lxä)Mi aeigte, Bei bem ie|t otganifttten $Ptt|taneum ju

6t. 6;t|t al§ professeur de la langue allemande angefteßt p toetben unb mit

etjäl^lte, tt)ie et mit bem ^iniftet be^ 3nnetn, ß^^aptal, fd^on einiget batjon

gef^to(|en ]§ätte. %xo^ bet 3000 gtan!en unb beffen, ha^ man fteie§ SBtot

unb fteie§ ^iet, fteie§ 29iet unb ftei ßofiet, ftei Softet unb ftei SfJeöiet u. f. tn.

l)at, mo(^te id) bod§ öon bet ©ac^e ni(^t§ tüiffen. S^^^effolien liegt mit an bet

@eele unb SSofilüa. Unb üBetbem toäte in biefem 5lugenT6li(fe hk @ntfetnung

t)on $ßati§ ein l^attet 6(^Iag füt mxä).

Die Sftegietung mad^t gto§e $piäne, hk gtied^ift^en §unb§föttet ein töentg

äutec^t 3U Btingen. Saint Stoij, betfelBe, bet tok 2Bi(]§eIm 6d^toaBe in 6e=

cunba fo gut tonnte, de mysteriis veterum — ]pxxä) fetterum — gefd^tieBen,

foll gtoge 6teteot^pau§gaBen allet gtied^ifd^en ^laffüet öexanftalten, hk man
3u f^otthjolfeilen Steifen im Dtient lo^fti^Iagen tt)iE. ^ä) \oU hie ß^ottectut

bet ^PtoBeBogen Befotgen. Die 6a(^e ift gan^ gut; iä) ^aBe ^loat hie Beft^eibne

ßintoenbung gemad^t, ba§ öon 50 ©tied^en tr)enigften§ 49 öon bet :poetif(^en

^nf(^auung be§ Unenblit^en, bie getoiffe Seutc in 3ena fo fel^t öettl^eibigten, fo

öiel Be!ommen l^aBen, bag fie !einen S5u(i^ftaBen lefen fönnen unb lieBet Dliöen

fteffen al§ ben OelBaum bet ^aUa^ ^P^gen; aBet man fagt, angefangen muffe

bod^ einmal toetben. Unb foBalb man hie ^a^e niä^i aU 6:pecuIation, fonbetn

al§ :|3olitif(^e 5!Jlajime Bettac^tet, ift fie an^ tabello^.

Die Deconomica ^dben einen :|3lö^li(^en Umfd^toung ju meinem 35ott!§eiI et*

l^alten. Qd^ l^aBe nid^t nut einen neuen UeBenoc! etfi^toungen , fonbetn Bin

anä) in einem cafö füt fjtül^ftütf unb Qoutnallectüte auf ein SSiettelial^t öet*

fotgt, unb — toet !ann mein Q^IM üBetfe^en — l^aBe einen Dfen im 3t«tmet

unb §013. @e]§t ha^ immet fo fott, toie Bi§]§et, fo getatl^e iä) in eine D^julenj,

gegen toelc^e bie §elmftöbtif(^e eine toa!§te SÖettelatmut)^ toat. 3(^ l^aBe au§et

bet SBteteuil no(^ jtDei ßectionen, eine im ©tiei^ift^en, hie anbete im Deutfd^en,

tjon benen jebe mit btei gtan!en Bejal^U toitb. Da§ ift bet gau^tfonb meinet

©inna^me. 3toifd§enbut(^ atBeite id^ füt Saint ßtoij. SCßenn iä) nut Beffet

ftan^bfifdö fd^teiBen !önnte. Da§ 6^ted^en ge^t fd§on ted^t gut, aBet e§ giBt

nod§ 'oiele 5!Jlenfd§en, hie id§ nic^t ted^t öetftel^e. Dal^in gel^ött Barbiö du

Bocage, bet hie hatten jum 5lnad§atft§ geliefett ]§at S5ett]§olIet, SSilloifon felBft,

toenn et i§t, toeId§e§ mit einet ungemeinen 5lt)ibität gef^iel§t, unb tiotjüglic^

bet SStubet bet S^eteuil.

3öenn iä^ einmal, ftatt miä) in einet §elmftäbtifd§en (Sauälei tobt füttetn

äu laffen, toie e§ ptte !ommen iönnen, in itgenb einen tüt!if(^en to!et mein

aBenteuetIid§e§ SeBen au§fd§mad^te unb Du mein S5iogta:|3]^ toetben foEteft, fo

t)etgi§ ni^i ben @inf(u6 in 5lnfd§Iag p Btingen, ben bet Umgang mit SSilloifon

auf mein ganae§ SBefen ge]§aBt l^at. ^^ füllte, ba^ hie ^eit, hie i^ ^iet p=
Btinge, füt mein SeBen entfd§eibenb ift; mein (Seift ettoeitett fid^ mit iebem

3:;age in biefet ©auptftabt bet 2BeIt, in biefem ©etoül^I bet §unbetttaufenbe,

too iebet mit hem äufammenttifft, bet füt il^n ipafet. 3dö ]§aBe untet ben jungen
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gtönjoffn meine« SüterS l^errlid^e 5T5^fe fennen cjelemt, befonberS, toa9 bie

gan^e Aktion au^tiä^nti, mit geioaUiger ^^roft unb iöe^cnbigteit im SuSbruc!

uitb mit feuriger ^^antafle, aber bie Kampagnen, bie fle alle in Italien unb

Deutfd^lanb mitgemod^t ^aben, unb ber (^anjlid^e ^anc^el bed Unterrid^tS toA^«

tDenb ber Sd^redßenSjeit, l^aben bie meiften me^r ober Weniger )urü(fgefe|t. 9i

tfl überall tid Anlage, ober toenig ^udbilbung.

3d^ bin enblid^ fo toeit gcfommcn, ben 5lbcnb öon ftcben big ^ittemad^t,

bte ganje ^elabeV) ^inburd^ glüdtlid^ unterjubringen. $rimebi ift groger

republifanifd^-proteftantifd^er 6lub bei bem bönifd^en ©efanbtfd^aftdprebiger,

nteifl 2)eutfd^, S)uobi conversation des savants hti dlatyiex, 2:ribi bei Sard^er,

neberfejer beS ^erobot, Ouortibi cffe id^ bei dramcr, einem toütl^cnben S'lepubli-

faner, £uintibi ifl 2)i8putation bei S3iIIoifon, ber folgcnbc %ac^ fäHt au8 unb

tfl mir barum ber liebfte. Den 6eptibi öerfammelt fid^ bie ©ejcüfd^aft bei

Sftrger OJüHin, Octibi bei f8axb\6 hu S3ocagc, ber mir öon aßen ^arifem ber

toertl^efte ifl, toeil er fafl nod^ tocnigcr glaubt aU iä), ben ^Jonibi htx ^ert^olet,

ben S)elabi ge^c id^ — barf id^ e§ fogen? — in ein getoiffeS ^auö ber nie de

Sorbonne. 93reteuil§ geben ha ©efeII[d^Qft. 68 ifl eine angencljmc Lanier, in

biefen flimmernben Girfeln um bie 5^amine l^er, fein ßcbcn l)in^ubringcn ; man
lernt bie Sprad^e; aber man lernt nid^t t)iel Sad^en.

SPariS, ben 8. 9lit)ofe 10. (27. 2)ecember 1801).

2)u Iö6l ^i^ fo ^önge ol^ne ein SQßort be§ 2^rofle8 unb ber Erinnerung

aus ber ^eimatl^, bog eä nid^t entfd^ulbigt tocrbcn fann. 23aue nid^t ju fe^r

ouf mein guted Q^eb&d^tnig; ba^ @etoül§l biefer $aupt> unb SBeltflabt t)ertoifd^t

aEe (^nbrüdk au§ jebem $ufen. i)od^ ein £eben in einem unauf^örlid^n

laumel terbrad^t, l^at aud^ feine 9teije. 2)ie ibrmittage (9— 3) ft^e id^ am
ihnsttn Sfiansöftnnen gegenüber; x6^ foge t)or: id^, fle fagen nad^: idf ober itfd^

— fo gelten bie Stunbcn in ber ebelflcn oflcr SBefd^öftigungen öorüber.

Jlad^ Itfd^ (oon 7 an) treibt ber 2:eufcl ber ®e|ellj(^aften fein 6piel; fo fe^lt

mir ber ^ugenblidf beS ruhigen 9{Qd^ben!en8 unb id^ fd{)reibe bied ju einer 3(it,

too S)u toa^rfd^einlid^ einen fleinen ^brgenfpa<|iergQng burd^ ben {pagen mo^fl,

b. ^. 9la(^td 3 U^r.

Seugnen »id id^ eS nid^t, hai e8 mid^ freut, aud^ burd() meine Sstften)

ben ©eft^moct für beutfd^e Sprad^e unb Literatur fidfe ^ier immer toeiter tjet«

breiten )u fe^en. ^efannt unter bem m^tt)if4en Flamen le jeune Saxon f^aht

i(^ ob meiner fogenannten ni^thode philosophiquc eine Slrt Don 9{eputation

ertoorben, bie mir atoar unbegreiflid^ ifl, benn id^ fpred^e nod^ je^t nid^t 10

äBorte fran^dftfd^ o^ne Sprachfehler unb bleibe jutoeilen gan) ftedten, bie mir

aber boc^ intereffante ^elanntfc^aften bie ^enge unb l'ectionen, me^r, aU id^

geben fann, oerf^afft. 34 V^ ^^^^ ^^^ fd(|önflen äOeiber in $aril 6iunbe.

ber SBitttoe be« 9{et)oluHonftr8 Conborcet. äBeld^e ^nnbli^feit, toel^eCBroate!

Unb toa« lefe id) mit i^r? SBert^r'« ü^eiben. -> iBleibe id) länger in $arii,

*) ftcf fRonat tooT na^ Um «tpuHUtttlM« Menber« fidtt un*

Mftbni dlfftbriti. b. t). \t j^rbn Ta^t btitn Slantn fid) im tt%U on. ^
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fo tno(^e iä) öteHeti^t ber gele!§tten Söelt ein (Sef(3^en! mit einet 5lu§gabe

%^eo)(>f)xa\i§ de plantis. 3d§ ^aBe ein 2Ranufcti|3t auf ber Slationalbibliotl^e!

gefunben, ha^ un§ einen ganj neuen 2;ejt gibt, ^oä) baöon ein anbet Mal.

S5om 3[a]^re 1802 an toetben hu Mittl^eilungcn §afe'§ an feinen Q^teunb

©tbntann feltener, fie finb toeniget eingel^enb unb bieten minber allgemeines

Snteteffe. 2öir begnügen un§ be§:^alb einiget auf bie :poIitif(^en 3itftcinbe be§

bamaligen $ati§ bepglid^e ^um 6(^lu§ mitjutl^eilen.

Den 16. S5entofe 10. (7. Mätä 1802).

3(^ mu6 hk 5lugenblidfe ergreifen, too td§ S^ii l^abe, ettoa§ für 2)id§

nieber^uf(^reiben , fonft fe]^e id§ tool, !ommt bei biefem etoig toogenben SOßirbel

t)on 6a(^en unb ©efd^id^ten nie ettoaS S5ernünftige§ p Staube.

SOßenn 2)ir, mein S^l^eurer, hk Ueberjeugung frommen !ann, baß Du ben

glüc!li(5ften aller Sterblichen jum ^reunbe l^ajt, fo ^dbe fie. Daß mein ©erj

fo t)ielfa(^en ©enüffen 9laum geben !önnte, ptte iä) nie gebadet. Unb e§ muß
eine ©tabt fein, toie biefe, too alle meine Sßünfi^e 25efriebigung finben foEeUv

3d^ !omme eben au§ bem theätre de la röpublique, too toir un§ faft hk

$älfe au§gefd)rieen l^aben, um ben 5lp:plau§ p übertäuben, ben hk arifto*

!ratif(^e Partei bem 6tüc!e gab, ba§ aufgefül^rt tourbe. @§ ]§ie§ rantichambre.

Die 6cene ift im SSorjimmer eine§ ^arifer ^eii^en, im ßarneöal. Seine S5e=

bienten unb hk SSebienten anberer §errfi^aften berfleiben ft(^ in ba§ ßoftüm

il^rer Ferren, f:pinnen ©ott toeiß toeld^e ^ntriguen an unb toerben enblid^

toieber au§ i^rem e|)l§emeren S^ftanbe burc^ hk ^äte^x il^rer §errf(^aften l§erab=

geftürät unb nad^ ©ebüT^r ge^üd^tigt. ©ollteft Du glauben, man l^attc hk

gred^l^eit, aEe SteEen, hk einigermaßen gtoeibeutig loaren unb bon ber 5lrro=

gauä be§ @eftnbe§ l^anbelten, ha^ an SteÖe feiner Ferren tritt, auf toen ju

be5ie!)en? — auf ben erften ß^onful. Da§ ^latfd^en, ha^ bis, bis ülufen nal^m

fein @nbe; atte§, toa§ öon jungen Seuten republüanifi^ badete, fd^rie bagegen,

man lärmte, :po{j^te, pfiff, fprang auf hk S5än!e unb id§ glaube toa'^rl^aftig,

man loäre im parterre nod§ l^anbgemein getoorben, toenn nid§t hk l^ereinrütfenbe

SBad^e ben grieben l^ergeftellt unb einige ber ärgften Sd^reier öon beiben $Par*

teien mit toeggenommen l^ätte.

Den 20. terminal (10. 5lpril).

Da l^aben toir hk ßoncorbate mit hem ^cip\i, tooöon il^r in Deutfd^lanb

lefen toerbet. Da§ gefit toeit. 3ft ie ein Sd^ritt ber ^Regierung gegen hk

5Jleinung be§ vernünftigen $PubIicum§ geloefen, fo ift e§ ber. Unb toie foll

ha§ jufammen beftel^en, bie 9fie:publi! unb ber $Papi§mu»? Sie ]§aben hk @r=

äie^ung in bie §änbe be§ ßleru§ gelegt unb mit ber ßrgiel^ung hk ft^redlid^e

50'lad§t, SSegriffe in bem toerbenben 5)lenfd^en ju bilben; hk längft möglid^e

Dauer be§ ledigen S^ftem§ ift 20 Qa^re, too bie Generation in hk §öl^e ge=

kommen fein toirb, ber man ie|t ben ärgften ^aß gegen greil^eit, 35ernunft

unb 5Jladöben!en einpßt. Ai-je donc volä? fragt ein ^nabe t)on fed§§ 3al§ren,

bem fein Dn!el ben 2^itel citoyen gibt. Diefen trait d'un esprit supörieur

erjäl^Ite mir geftern ber ©rgiel^er be§ Knaben, ein abbä. 5ld§ man fönnte ]^un=

berte fold^er 5lnecboten fammeln über hk 3lrt, toie ie^t ha^ mül§fam auf^

gefül^rte SSer! jel^n blutiger ;3al§re lieber eingeriffen unb ein mäd§tige§ fSolt
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feinen 9if4dfen gut Seute l^ingrgeBen toirb; ben Sieb^abem beS ^nf^auenS

bfö Unenblic^en tn 3enQ toürbe bog ^erj im ßeibc übet alle biefe ^enlic^feiten

Indien. Unb meine Stimmung. 60 muß einem Sktbommten ju ^ßbii^ fein,

bet oQe $ettlid^!eiten bed ^immelS gefoflet ^ot unb nun autüdfftnft in bie

etDige£}uQl %d), toit bin id^ allein in $anS; id^ atbeite faf[ ben ganzen %aq,

S)en 22. ©erminal.

Sefletn to&te Dein gfteunb beinal^e attetitt tootben. 3^ toaz im th^fttre

de )a ^publique, man gab ßotnciUc'ä Ginna. GS fommt eine 6ccne Dot, too

9higufhi8 feine ?incinl)ertjd^aft nteberlegen toill unb batübet mit feinen 3)ft-

ttouten tatl^fdalagt. 6inna tät^ i^m, ©ett §u bleiben; bie Sftei^eit, fogt et,

taugt nid^t füt ^bmtx:
Le pire des ^tats c'est T^tat popalaire.

ftaum toat baS 2Bott gefptod^en, fo fd^oll auS aQen Sogen bet )utüdE-

getel^tten ci-devants baS fd^tccflid^e ^aud^^cn unb flütmifc^er S3cifall, man liefe

ben S5et8 btei«, öietmal toiebet fptcc^en, unb nad^ einet öicttclftünbigcn ^aufe

ging etfl baS StüdC triebet fott. ^un fptad^ ^ajimuä unb bcftät!te ?lugufl

in feinem SSotfa^: bie öffentlid^c Meinung ifl füt bie fjrei^eit, aUe in intern

Flamen begangene SSctbtcd^cn l^aben ba8 S3olf nid^t gctöufd^t unb
Et le seul consulat est bon pour les Romains.

2)a§ fagte nun bie ©egenpattci auf unb fd^tie laut öot 3ubcl. Den! Dit

ben yitfi\ man fd^impfte juetfl, tüatf bann mit Dbft unb ßittonenfd^alcn unb

im 5^attcttc toatc man tto^ be§ Sctergcfd^tciS bet SOßeibet fafl ^anbgemcin ge*

tDotben, hx^ bie SBad^e cintüdtte.

Den 24. ©etmtnal (16. 3lptil 1802).

Mnftigen Sonntag — e§ fommt mit gat tounbetlid^ uot, toenn in bet

Sfc|)ublif ton Sonntagen bie IRebe ift; tüit Ratten e§ gan^ Detletnt — ifl

gtofeeS lebeum in bet ßat^ebtale, too bie ßonjuln ^injiel^cn loctben. 3^ ge^e

aud^ 1^ — id^ fütd^te, id^ toetbe nad^ unb nac^ felbft fat^olifc^.

SS toitb ieit lästige 3pit/ too id^ öon .^fl»nftöbt aiii gu Dit fam unb

toit gufommen über ben ^atj jogen. 2Benn bo(^ je^t Dein gfteunb bei Dit

toät, et, ber inbeffen

iüteln Vlrnfc^en 6t&bte fleie^en unb 6itte ettannt ^t,

Siel audf, tnenb burc^'d &inb, ^)fiänfenb«i gribcn ribulbet.

Um Veg^ptrn ht\oxqi unb SRmon'l ttautc denoffen.

9li(4tS in bet SBelt ge^t bod^ übet ^omet unb feine föfllid^e Sinfalt
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S)a§ t)om öci'ftox'Bencn Sucac erbaute f^i-'fiii'EfitTter %f)eaUx liegt auf einem ge=

nügenb freien ^la^e öor bem SBodenl^eimer Tf)ox unb Verleugnet feine §er!unft au§
ber ©d^ule 6(^infer§ nid^t. 5Jlan fül^It fid^ biefer 5lrd§iteftur gegenüber fofort fritifd^

angeregt, aber man gefte|t fid^ 3ugleid§ ein, ha^ ber S5au einen großen unb feftlid^en

©inbrucC mac^e. (Sr tl^ürmt fid^ in i)räd§tigcm 9JlateriaIe em|)or. 3Jlit Sßergnügen

ru'^t ba§ 5luge auf bcn ©anbfteinquabern unb ber reid^ öertoanbten 23ronäe. S>cr

^egafuS auf ber fjfirft beg 5Dad^e§ unb ber 5l^oE über bem S5orbau beuten ätoar

genugfam an, ba§ man öor einem Sl^eater ftel^e (mel)r alg bie ^nfd^rift: „5£)em

äöa]§rcn, ©d^önen, @uten", lüeld^e ©Kielraum für S5ermut:§ungen offen lie^e), aber

aud§ ol§ne ba§ toürbe ber Sau au§ fid^ felber bie gtoedCe üerratl^en, benen er getoeil^t

ift. S)ie über bem §aupteingange liegenbe, getoölbte Soggia, innen bunt ausgemalt
unb tjon il^rer ^ö^e ben %n^Uid in bie S3äume gegenüber getoä^renb, fagt, bag
gOflenfc^enmaffen |ier aufgenommen toerben foEen; bie monumentalen ßanbelaber auf
bem ^la^e, baß 5lbenbg §eEig!eit l)ier ]§errfd§en toerbe. fSon atten ©eiten öffnet

ftd^ freier 3uö<i^Ö iinb bon toeit ^n ift ber Sau fid^tbar, fei cS au(^ nur, ba^
man il^n über Saumtoipfel ober über bie Käufer ragen fielet.

S)en Sufd^auerraum, in ben toir burd^ eine ^Zebentl^üre, atoifd^en eifrig be=

fd^äftigten 5lrbeitern l§er, auerft einbrangen, aeid^net ©infad^^eit au§. 2)ie Sogenreil^en

liegen leidet unb elegant übereinanber unb i^re in 2Bei§ unb @olb ornamentirten

Srüftungen ftnb in ben ©d^toingungSlinien Dortrefflid^ geaogen. (Sbenfo einfad^ M tro^=

bem rei(|en Sergolbungen töirlt ba§ ^rofcenium, in n)el(^em bem Ord^efter ein auf=

faHenb meiter 9flaum 3U Sl^eil getoorben ift. S)ie innere, flad^c äöölbung be§

$rofcenium§ trägt eine anmutliige ßompofition ©teinle'S (bon 2)onner auSgefül^rt),

9Jlain unb Sfl^ein barfteEenb, benen bon beiben ©eiten bie )3erfonificirten ^'lebenflüffe

aujiel^en, dtoa in ber 5lrt, toie ©d^toinb ein ä^lid^eS Sl^ema in bem (Semälbe ber

Sammlung 9tacat)n§fi belianbelt ]§at. S)en ^piafonb, um ben Äronleud^ter, Mtdtn
eine ^Inja^l concentrifd§ angeorbneter ©eftalten, bie Snftrumente be§ Ord^efterg in

ibealen Siguren berför:|3ernb. Unangenel^m toir!t, ba^ al§ ßinfaffung biefer

^Jlalereien, toeldCje al§ ^unfttoerfe boE i^ren ülang einnel^men, allerlei anbereS

gigurentoer! : ^a§!en, aUegorifd^e ©cftalten ic. angebrad^t toorben ftnb, becoratibe

StüdCe, toeld^e offenbar toeber bon ©teinle erfunben, nod§ bon ^ünftlern feiner ©d§ule
ausgeführt tourben. ©ie bürften unertoäl^nt bleiben, toenn nid^t in S)eutfd5(anb burd§

bie böfe 5^eigung, bie !ünftlertfd^e innere ^ecoration eineg einaigen 9ftaume§ tiex^

fd^iebenen ^ünftlern ^u übertragen, toeld^e unbefümmert um einanber Vorgehen, fo

mand^er fdCjöne ©aal oerborben toorben toäre. f^ür ben Sufd^auerraum be§ f^ran!=

furter %f)eaitx^ l)at bie ©ad^c feine aEaugro^e Sebeutung, ha ©teinle'g ©d^ö^fungen
ben üteft ber 5Jlalerei aurüdCtreten laffen. @§ toar ein günftiger SufaE für ^ran!furt,
in ©tcinlc einen eigenen Äünftler au beft|en, ber für ft)mbolifirenbe €rnamentif biefer

2lrt borauggtoeife begabt ift unb bergleid£)en mit Seid^tigfeit |)robucirt. 5!Jlan betrad^te,

loenn man ettoag gana gtifd^eg fe"^en ttjiE, ©teinle'g 5IEegorie „S)ie 3agb nad^ bem
9lu:§me" in bem 5lre)):penraume be§ |inter bem neuen ^Jlufeum liegenben ^ünftlerl^aufe§.

3öie reid§li(5 ©teinle für Sucae'S 2:]^eater au geben touBte, a^igen augerbem bie

S)ed£enmalereien ht^ an ber inneren §au^ttre|)pe gelegenen, für ba§ Süffet beftimmten
©aaleg, beffen leid^tgetoölbte , bon golbenen ©uirlanben getragene S)edfe eine güEe
einaelner ©cenen a^tötf toeld^e gomöbic unb Sragöbie in ©df)auf|)iel unb Oper
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4araftrrtftrrn. Stgaco*! ^oc^^fit, %on S^uan, Pönig Srar unb SBaft i^r tooUi ftnb

in htn entfd^ribenben Bctntn bargeflettt. Unter anbeten ^ortraitmebaillonft . toelc^e

gUid^faUd biefe %tdt aieren« ifi ^ier au4 bad ü^ucae'ft angebracht SÜKet^t tDirb

biefer 6aal fp&tet einmal aU bad Siebendmflrbigfle geüen, toal fiucae ge«

l^affen l^at.

XiAiiä^upi ifl bad Sre^ipenl^auS mit ben anflogenben St&umen ber X^il beft

Mfttibcl, in bem man fic^ tDO^l fül^lt. 2)ied (Befflj^t loirb Beeinträchtigt, fobalb

man einen Schritt weiter in bie Sfoijerd unb bie öerbinbenben Ireppen t^ut. SRan
meint fic^ hüden au müflen. di ift |elt|am, ba6 bie &:bauer öon öieUn X^eatem
|o menig gefüllt au ^aben fc^einen, in toie bctr&d^ttic^em ^age bie hinter ben
6i|pläjfn fic^ erpredenben freien ^tÄumc jum Öenuffe beffen, toaS bad X^eater

Bietet, beitragen. SBie ilberaud angenel^m |tnb j. f&. bie geräumigen gfo^er« in

ßeipiig, ©Ä^renb bie bed berliner ©d^aufpiell^auffd — ^ier atterbing» o^ne Sc^nfeli
©c^ulb — ba8 @efü§I cinflöfeen, aU bepnbe mon pc^ in einem @efängniffe. ^e
l^ogen be« Sranffurter I^eaterS ftnb naci^ rücföjörtä o^ne bie nötl^igen SJorrftume,

bie @dnge nicftt breit genug, bie treppen fo nicbrig, bag man bei bem nntjenneib«

Uelzen ®ebränge mit bem j^opfe an bie Gasflammen anftogen mirb.

UnöoIIenbet nod^ mar, aU mir baS Xl^eatcr fallen, ber Sorl^ang, melcfter, wie

und berici^tft mürbe, abermals nad^ einer Gompoption Steinle'd eine bad -öorfpiel au

gaufl gebenbe S)arflcaung trogen toirb. S)er ©cbanfe erfc^eint um fo glücflid^er,

aU übrigens nid^tS in bem ©ebaubc an &oti^t erinnert, bem Sfranffurt boc^ einen

fo grofeen X^eil feineS 9tu^meS üerbantt SDÖir möd^ten behaupten, auc!^ biefer Soi»
^ang, mag Steinle'S ßompofxtion nod^ fo fd^ön fein, genüge bem ^ateriale nadj

nic^t, um an (Soetl^e toürbig au erinnern. S)er 2}or§ang ifl ber luftigfte, bem
Sei^erben öon öorn^ercin am meiften gctoeil^tc X^eil eineS X^eaterS. 2Bo fo oicl

Äanbfläc^en für ^Dlalerei Por^anben maren, mo fo öiel ©tcin unb 33ronae für

giguren öermanbt tourbe, l^atte @oet^e in folibercr aCÖcifc Dcretoigt toerben fönnen,

fotoeit bei einem X^eater bon irbifd^er ömigfeit bie ^Hcbc fein barf. S3ietteid^t aber,

ba (Boetl^e'S (Behalt fafl gefliffentlid^ übergangen morben ift, ^at man im Stinte,

nac^tr&gUd^ nod^ ettDaS au tl^un.

Sie fritifd^en @ebanfen, meldte, mie mir fagten, ber ^nblicE beS Sucae'fd^eit

X^teti fofort anrege, toerben toal^rfc^einlid^ 3ebem fommen, ber unbefangen bat^or*

tritt HuS me^r als einem ^erfmal erfolgen mir, baß ©c^infel nic^t felbft ber Cr-

bauer getoefen fei. Sc^infers i^orbilb toürbe nict)t birrct bie altgriec^ifc^e Ärc^iteftur,

fonbem bie unter ben Äaifem in 9lom aujlommenbe ^ac^a^mung ber griec^ifc^en

Sauten gemefen fein. S)a t^urmte man ©tocfmerfe übereinanber unb mugte luftiger

fein, als bie (Brirc^en getoefrn toaren. Gd^infers Gc^üler bagegrn ge^en me^ un«

mittelbar mieber auf bie (Briefen aurüc! unb toerben baburc^ oft fc^toer. Unb
atoeitenS, Sc^infel Permifc^te bie pon i^m erfunbene neuefie antite '^autoeife niemall

mit Cmamenten ber italienifc^en iKenaiffance. *Äuc% bieS tljun feine ©c^üler a«*

»eilen. 2;aS fftanffurter Itjeater bilbet eine Ijier unb ba feltfanu" ung alt-

gräciprenber unb im Sinne beS (Cinquecento italianifuenber Dmanu; ba biefe

Omamentif felber — bieS ifl ber britte !^unft, toorin bie Schule Dom ^eifter ab*

meidet — fi4 borbr&ngt, tritt bie 9)ermifc(ung ber l^eterogenen Elemente um fo

flMer ^ertior. 91m auffallenbften ift baS Uneinheitliche biefer ^et^obe bei bem

rri4H4 t)ertoanbten flatuarifc^en 64mu(fe unfereS X^eaterS fid()tbar. Sieben ber

antite einfach abcopirten ^ufen Pon 6onbflein a* 9- f^t^n ^i< bronaeiie, leb|^aft

Imcgte, gana naturaliftifd^ gehaltene i^inbergrftalten, unb birfe mieber um griec^ifcfje

Sanbelaber berum. ^iefe ^l^rrniifc^ung mac^t pct; in bemjrlben iJU^e innerbalb

unb auger^alb bei ^ufeS bemerfbar unb fü^rt au oft ^art anrinanbet fto^enben

dontiaflen. So4 (oben mir brim ()intoris barauf frinen 2abel im Sinne, fonbem

vM^itn fU lieber all (Iigent()ünilic4feiten betrachten, meiere bem )9au frin befonberei

•^nAoc ert^rilen.

fin aiibcrei, gleid^falll eben PoUenbetef monumentalrl Qftanffurtet Oamoerf
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toeift 5^t(^t8 t)on biefen SCßibery^rüd^en auf, unb flö^t ttopem Bei Söcttem gcxingei'eä

;3^ntereffe ein: bie neue SBöxfe (öon (Sommer unb S3urni^, toie ber im Innern

auf eine ^P^atmottafel eingegi-abene ©runbrife Befagt). 5!Jlan pnbet 5^id§t§ batan auS«

aufeJen. 3n granbiofen S3ei-l^ä(tniffen acigt fie, ba§ tt)it in il^ren Erbauern mit

Slrd^iteÜen au tl§un l^aBen, toelt^e genau toufeten, toaS man öon ii^nen tooHte, unb

toaS fte felSer leiften tonnten. 3)er ©tit liege fid^ aU eine too^löerftanbene 5la$=

atimung ber t)om erften ^a^joleon für feine italienifd^en Sauten angetoanbten ^t'

naiffance beaeii^nen, mit 3^tl§at neuerer parifer f^ormen. Men franaöfif$en ^Bauten

lägt fic^ becoratiOeS Söermögen unb öerftänbige ^Intoenbung ber ardiiteftonifdien

f^ormen na($rü^men. SJerbunben aber ift unauf(ö§Ii(^ mit biefen Bebeutenben S5or=

t^eilen ein eigenes orbnung§mä§ige§, auf @t)mmetrie brängenbeS, an (Sjamen erinnern=

be§ offtcieEeS @e:|3räge. ^an mertt ben SÖauten biefer ^rt ^u fe^r ba§ ^ItiproBirtc

an. 2öir fagen un§, öergcBli(^ toerbe eS fein, innerl^alB biefer gormen inbiöibueEeä

©treBen entfalten ^n tooEen, irgenb eine proBlematifd^e gorm au toagen, unBetümmert

um ba§, toaS publicum unb f^ctt^genoffen fagen fönnten. S)er 6til erlaubt e§ nid^t.

@8 !ann nid^tS planeres, S3equemere§ Verlangt merben, al§ bie 2:re|)pe, Welche au

ber ben großen ©aal ber SSörfe umgeBenben Valerie fü^rt, unb al§ biefe ©alerie

felBer. 5Die mächtigen, gefd^madCboHen ^43feilerBauten mit hen ©äulen babor, ^k riditigc

^bf)t unb 2iefe, bie fixiere, folibe 2)ecCenconftruction; ba§ ^D^laPalten in ber Drnamentif

unb ba8 lenntnipoEe 3^nne"^alten ber Ijier mel^r an bie f^oi^nten be§ 16./17. ^af^X"

^unbertä erinnernben italienifc^en 5lrt cttoeden unfere boHe 3uftimmung. Unb bod§

Bietet fitf) al§ lejter (Sjtract aller anerJennenben ®eban!en nur, bafe man bie

geniale ©efc^icflid^leit ber örBauer anerfennt. 5lu(^ barin l^aBen fie Sfled^t, bag fie

eine S3örfe anberS Bauten, al§ fie ettoa ein 2;5eater erBaut §aBcn töürben. 2)er

reii^e unb öoE l^erbortretenbe ftatuarif(f)e ^ulenfd^mucE ber S55rfe ift gänalid^ au§

ein unb bemfelBen @ef(^macEe Ijeröorgegangen unb öon boraiiglid^er 3luSfül)rung, aber

aud^ ^ier toirb ber äxitit, inbem fie auftimmenb nicEt, ein toenig t§eilna^m§lo8 au

^Dtut'^e. 2öir nennen Sucae'8 Sweater unb bie neue SSörfe fo neBeneinanber, tocil ber

Söergleii^ in granlfurt felBft oft angeftetCt au toerben :pflegt. ßucae toürbe mit

biefem SGßerle nid^t aBgefd^loffen ^Ben. ©ein 3:i^eater ift ein fd^öneä S)en!mal für

fein auf ba§ (SJroge gerid^teteS Streben.

f^ranlfurt ^at fid^ in ben legten S^a'^ren mit einer fReil^e monumentaler Stauten

felBft Befd^enft, toeli^e ber ©tabt ein eigent^ümlid^eg neueS ©e^jräge geben. Söäl^renb

anbere groge ©täbte um öolfreid^e Quartiere anfd^ttieEen, in benen fid§ ein coloffaler,

fo Billig al§ möglid^ ^ergefteHter ^enfd^euBe^älter an ben anberen anfd^liegt, ge^t

man in f^rantfurt forgfältiger au 2öer!e. S)ie neuen ©tabtt^eile enthalten ba§

nöt^igc ®rün, in Härten toie in ^Idjen, unb bie Slnlage ber ©tragen fd^liegt fid^

in erfreulidfjer Söeife ben Oor'^anbenen (Elementen an. 2)ie 9Jlainquaie§ finb Breit

unb einer ©rogftabt toürbig, bie SrüdEen leidet unb nid^t au f^jarfam, hk öffentlichen

(SeBäube in ben üerfd^iebenften ©tilen mit üteid^tl^um unb ^yreii^eit aufgeführt, unb
bie ^rit)atl)äufer größeren ober geringeren Umfanget üBerrafd^en burd§ origineEe unb
augleic^ folibe ^uffü^rung. S)ie in SSerlin nod§ !aum fid^tBare beutfi^e gtenaiffance

mit i^ren |)l^antaftifd^en, unenblit^e 5lBtoe(^slung Bietenben formen T^at in ^ranffurt

feften f^ug gefaxt. Uebcrrafd^enbe ^J^Qfiben, bon ben größten Bi§ au ben Be^aglic^

nieblid^ften, feigen toir in biefem ©tile auftoad^fen, beffen ^^ac^a^mung 5^iemanben

t^eoretifd^ bertoel^rt merben fottte. f^i^anffurt, toie e§ in alten freien Seiten eng unb
eingefd)loffett balag, ^atte einen eigenen @lana bon üleinli(^!eit unb ©olibität, ber

Sfebem auffiel, ber in bie ©tabt eintrat. 35on biefem alten f^i^anlfurt ift toenig

me^r übrig. S)er ^eic^t^um aBer unb ber ©inn für ba§ @ebiegene ^aBen ber er=

toeiterten, bertoanbelten ©tabt toieberum ein gana Befonbere§ 5lnfel§en gefc^affen, auf

baS fie mit 3ted^t ftola ift. ßucae'S 2;:^eaterbau Bilbet einen ber @lana^un!te be§

neuen granlfurt^. B. K. F.



Die flrrliner älieoter.

Berlin,. 10. CctoBet 1880.

3n bfr 6c|c^ic^te bfd beutfd^en I^caterö loirb bfr Sommer bieled 3a^rf« ftnen

^roonagenbrn ^lot rinnel^men; bir ^uffü^tung bed '^^afftondfpield m Cbrrammrrgau

unb \>a% ^efammtgaflfpifl brbeutcnber Sd^auipielri in ^ünd^en, Dom 1. bU }um
21. 3uU, gaben i^m i^re Signatur. 9uS aUen fidnbem (^uropa'd unb oon jenfeit

bed ^eereft ^atte baS ^olfdf^aufpiel in ben baierifc^en 93ergen ^leugierige l^rrbei-

ge^ogen. (H »ar natürlid^, baj c8 ben gremben, in erfler SHei^e ben gfranjofen

unb ben dngl&nbem, einen unüerlöfd^tic^en ^inbrud mad^te. Obgteid^ baS mittel-

alterliche SJl^flerientl^eater in Ortanfreid^ unb Gnötanb Pifl tiefere Söurjeln öeWlagen

unb Diel reichere ©lütten getrieben l^at, ald in ^eut|d)(anb, l^at pc^ in beiben

fiänbern fein, aud^ nod^ fo bürjtiger 9lefl beffetben in unmittelbarer SBirffamfeit

unb 93erü^rung mit bem 93o((c erhalten. S)ie iranaöfijd^en 3Jlpfterien ber ^afpon

unb bed alten Xeflamentd, bie englifc^en ^iralelfpiele leben nur nod^ in SJlanufcripten

unb S3ü4em unb gehören burd^auä ber ÖJcle^rtenwett an. ^ier in Cberammergau

fte^t hai alte Spiel in lebenbigflem 3u|ammen^ang mit ber öJegentoart unb f(^öpft

aui i^r eine güÜe öon 9lnregungcn, bie ber 2}crüoüfommnimg be« ©anien oft toefent-

ließ iu ^lu^en fommen. S3ou einem Ginflul biefer 2)arfteÜungen auf bie eigentliche

6<i6aufpielfunfl fann felbftöerftänblid^ nirf)t bie 9lebe fein; i^r 9leii befielt gerobe

in i^rer ^Jlaiüetöt, loo fie ftd^ aui ber |)ormlofigfeit in bie ^Tbfld&tlid^leit ber ihmft

toerirren, öerfagt il^re Äraft. So fd^ön unb originell italienifd^e ober fpanifd^e SoRS*

tfinae an fic^, in ber il^nen notl^ttjenbigen Umgebung pnb — auf ber ihinflbü^e

Verlieren fie allen Sd^immer unb ^uft. S)affelbe Würbe ber Satt fein, ttjottte man
ba8 Dberammergauer S5olf§fd^aufpicl au8 feinen S3ergen in ein Opeml^auS ober aud^

nur in baö S3a^reutl^er Jl^cater übertragen.

S;em ^ünc^ener ©efammtgaftfpiele tagen jene fogenannten SJluftert)orflettungcn

aU (Srunbfc^ema bor, bie Srana 3)ingelftcbt im Saläre 1854 an berfelben Stelle

mit fo gro6em ^folge geleitet unb burc^gcfül^rt ^atte. S)en liefern ber ,,S)eutfc^en

Äunbfd^au" ift aud S)ingelflebf8 eigener anfd^aulid&er unb geiflüoUer ^arfteUung

jene! (Ireignig n^o^l befannt. 2)ie ii^eiter bed biedja^rigen Unternehmend »aren bie

Ferren 39aron ton ^JerfaH unb (hnfl ^^Joffart, ber 3ntenbant unb ber ©irectot bei

IWnc^ener X^eater«. 3ur ^luffül^rung famen: Pon S^afefpeare „3uHu« öüfat",

.^amlet", »WacbetV, »^di SBintermärd^en" ; üon ßeffing „^lat^n". .dmilia

©alotti", ,,TOinna öon SBaml^elm''; Pon Sd^iller „aBanenflein", ^Äobale unb ßiebe**,

»SBil^elm XeU"; Pon (Beetee „dlaüigo", „Xorquato laffo", ,,ögmonf ; t)on ^n*
vidi üon Pleifl „%tx jerbrod^ene i^rug". Um bie Pier gröfeten beutfd^en Mn^let:
(it)arlotte 2Bolter, ^inona Srieb-^lumauer, '^Ibolf Sonnentl^al unb gfriebrid^ ^aafe
— jeber unb jebe eine üoHe, originale 3"bit)ibualität — l^atte ^d^ eine 64at
mannigfaltiger, c^arafteriftifc^er unb anmutljigec latente gefammelt: 3ofcP5tne

SBeflelp, 5ranai«fa öHmenreic^ ; ItlewinÄt^, S)ettmer, Wobert, iöamap. grtebmann

unb 3Jernbal. 2)ie 2)ielgeftaltigfeit unfere« fünfllerif^en ßeben» Per^inbett nic^t nur

bie Bereinigung all' biefer i^rdfte an einem Orte, fonbern aud^ i^re gleic^maiige

Suftbilbung. %n Material, an Xalent nimmt e« ber beutfc^e Sd^aufpielerflanb mit

bem ftanaöfifcien, bem englifc^en, bem italieuifdjen auf; er ift i^nen fogar anSmirt"

lic^feit, 9)ielfeitig(eit unb lürm)anb(ungftfA^i^(eit aum l\)t'\i überlegen, aber rr

fie^t namrntlici) bem fran^öftfc^en in allen dtgenfd^aften, toelc^e mel^r bem ihtnfl-

^nbtoerf all brt ihinfl brt ^UujdKnbarftellung gehören unb bie Sd^ffung einel

Pollenbeten dnfemble'l, einel füuftlerifd^en Stil« erft m&glid^ mad^en, toeit nac^.

Unfer X^raterlrben t)at au Piele Wittelpunfte; bier SDien, bort liBerlin, baneben

treiben. ^Jlünc^en, felbfl (leinere Ifteater wie Weiningen, geben für groje ihflfe

ben Ion an. Statt M eng an eine (Bemeinfc^aft an\ufct)lie6en, in einem ^n^
ein 0Ueb |u fein, flreben untere Mnfller banad^i nur auf f^ oQein |u benttoi,
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it)re @iäenart unaB'^öngtg öon jcber S3efc^ränfung hnxä) ein SnfcmBIc l^erauSauarBeiten.

@ine ganse ülei^e ^erborvagenber latente öaöabunbiren unb 3tef|en tjon einem ßJaft*

fptcl gum anbern. 9lt(i)t tote ©alöini unb ^ojfi mit einet geji^loffenen ©efettjd^aft,

bic nad) il^rer ©pielttjeifc geftimmt ift, fonbern attein. 5l(§ SJirtuojen, unbe!ümmert

um il^re 9Jlitf<)ieler, um ben ©efammtin^lt be§ BiM^, treten fic auf unb treiben

fic. S)a§ ©d)i(ffal ber Sü^ne, auf ber fie eine Söeile erf(^einen, ift il^nen eBeufo

gleichgültig, toie bie @nttt)i(felung ber Äunft im 5lEgemeinen. 5£)urd^ aW biefc 3Jlo=

mente entfte'^t eine S^^-'^iffenl^eit be§ ©piel§, eine ®egenfä|li(^feit ber 5luffaffung l^in*

fid^tlid^ ber ©runbfä^c, nad^ benen hk @inri(f)tung unb S)arftellung eineä clafftfien

©d^aufpielS geregelt toerben mü^te, bie jtd^ in ^Jlünd^en nur attäu fühlbar mad^ten

unb ©d^ulb toaren, bag jebe S[JorfteEung \iä) in ^ofaifftüdCe auflöfte unb feine einen

einl^eitU(i)en ßljaratter trug, ^oä) ba^u Bot ba§ auSfd^lieglid^ „claffifd^c" S^ie^jertoire

mand^en ber @elabenen gar feine Gelegenheit, feine toa|rc .ßraft, \xä) felbft ju geigen.

2öa§ tüürbe l^erauSfommen, toenn ©alDini nur 3llfieri, toenn bie ©d^aufpieler be§

S^öätre frangaiS nur SornciÜe unb ütacine fpielen toottten! ©oEen biefe fd§au=

fpielerifd^en SBettfämpfe Oon 5flu^en für bie bramatifd&e 2)id§tung unb bie <&d§auf^iel=

fünft fein, fo muß man fünftig i^x Stepertoire ertoeitern unb bie mobernc S)ic^tung,

fotoeit fie auf ber fSü^m lebt, in baffelBe Ijinein^ie^en unb nidC)t mel^r bie einzelnen

©d^aufpieler , fonbern bie üerft^iebenen S3ü5nen=@nfemT6le'§ auftreten laffen. ©ie

Braud^en ja nid^t mit „Sßil^elm %tU" ober „;2^uliu8 ßöfar" 3u fommen, SBien fann

„@milia ©alotti", Söerlin „TOnna Oon S5arn^elm" auffül^ren.

SSerlin l)at toä^renb be§ ©ommerS nur ein t^eatralif^eä ©reignig ju Oerseid^nen

geliaBt: bie 5luffü^rung Beiber 2^eilc be^ ©oet^e'fc^en „fjauft" in ber SearBeitung

£)tto 2)

e

Orient^ 8. S'^^d 2)Zonate Ijinburd), im ;3^uli unb SeptemBer, ^aBen

biefe 35orfteEungen im SBictoria^X^eater eine immer toac^fenbe ^enge angejogen,

bie ©pröbigfeit unb ber anfänglid^e S^J^if^^ be§ ^uBlicumg i^nen gegenüBer Oerloren

fid^ Balb unb Oertoanbelten fid^ in freubige 3uftimmung. Sßie oft man eä aud^ fd^on

frülier Oerfud^t l^atte, ben ätoeiten 2:^eil ber 2)id^tung für bie SBül^ne ju gefialten:

erft mit ber S3earBeitung Dtto ©eörient'S ift bie 50^öglid^feit einer baucrnben @in*

Bürgerung beS ©anjen auf bem 2:i§eater gegeBen. ^^ ^dbt feiner S^t, im ^Jlail^eft

1876 biefer 3^itf<^^ifi» ^^^^ ^Infd^lu^ an bie erften Sluffü^rungen biefer SSearBeitung

in Sßeimar, in auäfül^rlid^er ©d^ilberung barüBer Berid^tet unb aud§ ber 3lenberungen

gebadet, bie mir not^toenbig erfd^einen, um bem ©ebid^t eine nod^ tiefere unb leBenbigerc

Söirffamfeit Oon ber SSü^ne ^nah 3U fi^ern. S)en SSorfteEungen im Söictoria^Sl^eater

gegenüBer fönnte id^ ba§ bort ©efagte nur einfad^ toieberl^olen. ^m ©til beä ©anaen,

in 2)ecorationen unb ©ruppirungcn, im 3lufBau ber alten ^Jl^fterienBü^c l^ielten fie

fid^ genau an ba§ Söeimarer S5orBilb. Qux 5lu§fü]§rung ber ^ufif, mit ber

(äbuarb S äffen bic S)id§tung, für mein ßJefül^l au üppig unb berfd^toenberifd^,

auSgeftattct l§at, toar ein %^di ber TOtgliebcr beS Söeimarifd^en Ord^efterS §erüBer=

gerufen toorben; aud^ bie ^auptbarfteEer : Otto S)eOrient: ^ep^iftopl§elc§

;

S5rocE: fjauft; grl. öünbel: ^JJlargaret^e toaren biefelBen toie in äöeimar. :^m

5lEgemeinen freilid^ entBcl^rten bie S5orftettungen be§ poetifd^en S)ufte§, ber fie in

ber fleincn ^D^ufenftabt umfd^toeBt. 2für bie um fo Oiel größere unb tiefere S3ül§ne

beS 25ictoria = 5l5cater§
, für bie untjergleid^lid^ Bcbeutenberen Mittel biefeS S^eaterg

toar bie 5lu§ftattung in 2)ecorationett unb ßoftümen feincättJegS glänaenb unb ein«

l^eitlid^ genug, ^aä) biefer 9lid^tung l^in ift für bie S3ü^nengeftaltung beS „f^auft"

no(^ 3Jiele§ äu tl^un. ©§ gilt ba§ ©anje im ©til ber beutfd^en Sdenaiffance um ben

Slnfang be§ 16. ;2^aW"nbert§ au^aufü^ren. S5ei ben p'^antaftifd^en SSorgäugen be8

ätociten 3:T^eil§ barf ni(|t§ gefpart toerben, ben Märd^enbuft unb bie 5!Jlär^enBeleud§«

tung ^eröorauaauBern. S)ie gried§ifd^en Sanbfd^aften, ber iob @up^orion^§, baS SBer*

finfen ber §elena, ber 5Jleere§ftranb , bie ^aät, in ber bic ©orge f^fauft entgegen»

jdCjttJeBt, ber (Si^lopof mit ben Semuren, hk il^m ba§ @raB graBen, muffen tJon Be=

beutenben 3Jtalern erfunben unb ou§gefü^rt toerben, aEe fünfte ftd^ üereinigen, ber

S)idf)tung ein OoEfommcneS ©etoanb 3U tjerleifjen. 3ebenfall§ ift mit biefen SBor=

2)eutydöe JRunbfdöau. VII, 2. 21
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fleHnngm au4 fflt bir ^ttptpabt bei Wei^Ht, bor rinrr (ritifc^fn unb ffi^ten Vitn%t.

bft ©ftDfi« bei Sü^nenfa^iflffit be« «StömP" geführt tootben; toenn bir* mit \o un-

3u(äna(i4en l^rfiftfn gefc^e^n tonnte, tote m&4tt9 loütbe ber (ünbnicf bei einer an-

n&^emb üollenbeten SarfteUung feini

Unter ben neuen Süertrn ber bramatif^en ^ic^tung, bie feit meinem letzten

9en4t oom 8. ^&ra sum erftrn SJlate auf einer 93er(iner Sül^ne erfc^ienen. ragt

Hbolf 2BiIbranbt'8 Sc^aufpiel in 3 9cten ,,Sie lod^ter be« ^errn
QfabrtcittB" — Sonnabrnb ben 27. 9Harj im 9ief ibenj- J^eater oufgefü^rt

—

tDettoul ali bai originrnfte ^eroor. SBilbranbt ift ein berufener 2)ramatifrr, ein

fc^arf ausgeprägter ^^arafterfopf. ood brtoeglic^er ^^antafte unb einer feltenen ^irl<

feitigfeit. SBie lang unb toie oerfc^Iungcn ifl ber 9Beg, ber Don feinem 9(itterf4au-

fpiel ^i>tx Öraf üon Jpommerftein" ju feinen Jragöbieii „^Irria unb ^Jleffatina" un^

^^ero", öon feinen anmut^ig grifltfid^fu ßuflfpielen „Sufl^nbliebe" unb „Uneueic^-

bar** ju ben problematifc^en Schöpfungen „^atatie" unb „S)ie Xoc^ter be« ^txxn

gobriciu«" fflW- ^«n oertoanblungÄreic^er *45toteuÄ, in beffen Slntli^ unb fSk]tn

nur immer ft^Örfer ein leibenber 3"9' "^i^ ^^^ kläffe bed (BebanfenÄ eine tranf^ifte

Ueberrei^ung unb äJerirrung be8 ©ejül^ld ^eroortritt. 'Jlie ^at man ti bei 9Bil-

branbt mit bcm glüdfüc^en .^anbrnerf, mit ber ©flbftgefättigfeit ber TOttetmäligtcU

unb bem unerfd^ütterlid^en 6elbftben)u6tfein bei ^ad^eiÄ iu tl^un, ber, weil er bie

aflbefannten j£)arm(oftgfeiten , ©pafee ober 2Bfiner(id^fpitfn , ootbringt. bei ürrolge«

fidler ifl; immer fü^lt man in feinen Söerfen ben taftenben, fud^cnben, ringenben

5Dic^ter l^erauS, ben 2)en(er, beffen grübterifi^er Sinn bie uaioe ömpfinbung burc^-

unb jerfe^t, bem e« ftd^ iuuad^ft um ben poetifc^cn ^orrourj unb erft in ameiter

2inie um bie 3erflreuung unb ba« örgö^en bei $ubticumd l^anbelt. @o glatt unb

fein feine bramotifc^e 3form ifl, ba« neue ©d^aufpiel ift ein burc^ou« fragmürbige«

SGÖerf. (H entläßt ben Suftä^au^^ "'»t getl^cilten ßmpfinbungen. 3lu(^ barum, weil

i^m in ber ^anblung \u oicl be« Söunberlic^eu unb ^erauSforbemben geboten mirb

unb er in biefer güUe ben (eitcnben ©ebanfen Oermifet. äÜilbranbt fcbabet fein

Reic^t^um an 3been, (Einfällen unb Spi^ftnbigfeiten beinahe eben fo fe^r aU anbern

f)ramatifem i^re 3lrmut^ an biefen fc^d^enfliucvt^cu S)iugen.

9lgat]^e ©tem ift eine noc^ junge, oielfoc^ oom ©d^icffal ^in» unb l^ergetoorfene,

mi^^anbelte SBittme. ®ic 2:oditer einer berühmten ©ängerin, Don biefer to&^renb

i^rei Xriump^pged über bie IBül^nen Oernac^löffigt , ol^ne Ihinbe üon i^rem 9ater,

ber ft(4 f4on in i^rem i^inbe^alter Oon feiner J^xan getrennt ^t, in einer ^enfton

tx^o%tn, fyii fte nie bie äÜot^U^at unb ben freunbUt^en S4u^ elterlicher Xiiebe, eine4

elteriici^ ^oufel empfunben unb frQ^ gelernt, nur f^c^ f^^^ft ^u Oertrauen. SBie

i^ren Siater l^t fte aulrj^t aud^ i^re ^})lutter fo aui^ ben ^^ugen mie auS bem ^er^en

Hrrloren. 6te fyixai^ti ben ^ann, ben fie liebt; nac^ furjer glflcflidft^ dV fHrbt

et unb lÄftt fte mit einem l^naben arm unb Wtflo» ,^urüc!. 9lgat^en« jJBillfn^^^'^'t

aber übettoinbet hai Unglücf; fte ^at je^t in bem (Sefc^äft be« mo^lbabenben

(anten 9iol| eine fiebere Stellung aU )ibuc^|a^rerin gefunben unb mo^nt mit njum
St'xnht in ftiQer 93efc^eiben^eit in ber Sabril. 2)er ^err bei ^aufei, no4 in jüngeren

3a^ren, fc^ü|t bie fleißige unb treue 9(rbeitrrin unb l^at an i^rer ^nmut( roit an

i^rer Unrrmüblic^feit unb i^rem feinen SBefen fein !£Do^tgefallen. din jufatl bringt

betbe nfllK^. dinei Zage« erfc^eint flfrau 3ba ^einbolb, eben jene Sdngerin. bei

i^m, ft(^ nac^ tXgatV Stern i)U erlunbigen. ßrau ^einl^olb ift alt unb t^HtotetmÜbe

getoorben; in i^rer iüerlaffen^eit ^at f^e fic^ auf il)re Zoc^ter jurücfbefonnen , ben

tlufent^alt, bie Vfage berfelben erforfc^t unb ift nun gefommen, f^e in i^re fixmt )tt

Mlieften unb au« allem dlenb au befreien, \nber fte \)ai M grünblic^ in 9(gatVn«

Gbarafter tjerrec^net; in einem leibenfdjaftlic^en (BefprAcb meifl bie Xocbter ba« %n*
erbieten ber iJtutter. ja jelbft jebe (Hemeinfc^aft mit berfelben t)on [\di, eine Vlutter,

bir ftc^ panjig 3abre lang nic^t um ibr i?inb geffimmert« bat fein ^ecbt me^r auf

beffen Utebe unb Vfeben. iüerameifelnb ge^t Qrau 9tein^olb baoon, u>d^renb Hgotbe

im InbUtf i^ Coline« i^tc Ritt« no^ einer fo aufgeregten Scene toieberfinbrt.



5Dic SSctlinct %1)taUx. 311

9lt)If ift if)x gefolgt, feine Jl^etfna^me für pc ift geftiegen, er Bietet it)c ftatt bcr

engen unb Bef^ränften S^löunie, bic fie in ber i^a^xit inne i)ai, ein fleineä ®artcn=

I)au8 3ur Söol^nung an unb fie hjiltigt, fti)on um ber @efunb]^eit il^reS Knaben toegen,

ein. @in Befrfieibeneä Älo^)fen on ber 3:pr lä^t fidE) l^ören, ein 5Jlann öon fd^euem

Söefen, im ärmlichen 5ln3uge tritt ein; er mtinfdit §errn 9iolf ju fpred^en, ber an
ber (S^i^e eines SJercinS jur Unterftü^ung entlaffener ©träflingc ftet)t. Slgatl^e ent»

femt \xä} unb ber ^^^^embe, ^exx gaBriciuS, trägt bem f^^Brifanten, ber i^m mitleibig

unb in ernfter TOlbe entgegenfommt, fein Slnliegen bor. @r ift au§ bem 3"<^tVu§
nad^ bieten ^^a^ren entlaffen Sorben, mit guten geugniffen üBer fein äöofitöerl^alten

toä^renb feiner ©trafaeit, er toitt je^t mit bem @elbe, ba§ er fi(i) burd^ feine SlrBeit

im 3ud£)tl^au§ erf^jart l^at, ein fleineg ©efd^äft anfangen, er Bebarf nod) einer fleinen

©umme baau, oB fie il;m §err 9fiolf leiten, i^n förbern UJoEe? S)a§ äöefen bc«

Cannes, in feiner 2BeItfrembl§eit unb 5lengftiic^!eit , mad^t einen guten, Söertraucn

crUjecEenben ©inbrucf. 3lolf Befragt it^n nadC) ber Urfad^e feiner Seftrafung: arm,

l^ungrig, elenb an ßeiB unb ©cclc, mit ?lÜem aerfallen, "^at ^^öBiicinä einen ©inBrud^

getoagt unb als man i^ fcftl^alten ttJoHte, mit bem ^JJleffer feinen Singreifer ücr»

ttjunbet. 60 fd^toer bie Söerfd^ulbung ift, gewinnt Sflolf bod^ bie UcBer^eugung , e8

in f^öBnciug mit einem gcBeffcrten, einer an fid^ nid^t Böfen 5latur ju tl^un 5u ^aBen.

@r tjerf^jrid^t il^m feinen Seiftanb. ^l8 f^faBriciuS fid§ auS bem giwmier entfernen

Ujitl, Bemerft er auf ber .^ommobe eine 5^1^otograpl§ie im S^la^men: §immel unb
@rbe! e8 ift fein SXBBilb, er fclBft bor atoanatg Sfal^ren. S)a erfd^eint Slgatl^c toieber,

in einem Belegten |)inüBer unb ,g)erüBer angfterfüllter Q^ragen unb Slntttjorten erfennen

fid£) Später unb 5tod)ter. S)ie ftol^e jTod^ter, bie Don ber reid^en unb gead^teten

^Jlutter nid^tS ttjiffen Ujollte, ftn!t bem armen, au8 bem gud^tl^aufe entlaffenen Spater

an'8 §er3. S)ie§ in Umriffen ber Qnl^alt beg erften 5lctS, ber einen üBerrafc^enben, er=

greifenben ©inbrudC l^erborBringt; burd^auS baS Sßerf eines 5Did£)terS, original in ber

©rfinbung unb leBenSbott in ber 61§ara!terifti!. SöcitaB bon ber Breitgetretenen SBal^n

beS Sllltäglid^en bjirb ber S^if^^öuer gcfül^rt, eine (Seite beS 3Jtenfd^enleBenS i^m ge»

jeigt, bie fein ^^Jlitgefü^l unb feine ©orge in ganj anberer Söeife in 5lnfprnd^ nimmt,
als bie gragc nadt) bem (Srf)irffal eines ßieBeS|)aareS auS bem ßuftfpiel. S)aS bor«

trefflid^e Spiel beS §errn ^eppler als gaBriciuS, ber eigenartige 3wö» ben j^xan

2öilBranbt = S3aubiuS ber 5lgatl§e gaB, !amen ber ^Bfid^t beS 5Did^terS auf baS

©lüdClid^fte entgegen.

Seiber berflad£|t fid^ in ben Beiben folgenben bieten bie §anblung. ©tatt fid^

p gipfeln, fen!t fie fid^ mit jeber Scenc me|r unb me^r in bie Sftül^rfeligteit l^inaB.

f^aBriciuS fotool toie fjrau üleinl^olb fönncn ftd^ nii^t bon bem Orte entfernen,

too i'^re %oä)itx unb \f)x ©nfel toeilen. §eimlid^, fpät 5lBenbS fd^leid^en fie fid§ in

ben ©arten, um Slgat'^e ober ben fleinen §ugo nod^ einmal au fe^en. @rft f^rau

9teinl)olb, bann f^faBriciuS. 5latürlid6 ift ber feltfam fd^euc «JJlann, ber fd^on öfterS

in ben 5lBenbftunben fid^ in ber ^af)t beS ,g)aufeS uml^ergetrieBen l§at, bem (Särtner

aufgefaEen. 2lud§ bieSmal ift eS gefd^el^en; mit feinem S3urfdt)en gel^t ber @ärtncx

bem Einbringung nad^. 3llS biefer fid§ in baS §auS flüd^ten toiE, ftöfet Slgat^e,

einen S)ieB bermuf^enb, einen ^ilfefd^rei auS: f^f^BriciuS toirb ergriffen. Unb bamit

nid^t genug: man finbet Bei i|m ein ^ebaiEon, baS f5fi-*au S^ieinl^olb im ©arten

bertoren, il)r S5ilb ent^altenb, baS fie i^rem @n!el l^atte 3um 5lnben!en ^urüdlaffen

ttjotten. ^m legten 2lct, ber in ber ©erid^tSftuBe bor bem ©erid^tSratl) @ulenftein

fpielt, entwirrt fid^ nun burd^ bie SluSfagcn ber Set^eiligten ber knoten. S)ie

©cene ift nid^t nur mit ben ^^ormen unfereS ©end^tSbeifaljrenS unbereinBar, fie ifl

aud^ innerlid^ untoa^r. f^aBriciuS' ©e^nfud^t nad^ bem Suä)i^au^ ift für mein

(Smpfinben eBenfo üBertricBen unb falfd^, toie bie ßieBe unb S5erel)rung, toomit il§n

5lgat^e, feine gefd^iebene f^rau unb ber f^aBrüant Bel^anbeln. Um ben gu^^tpuSler

toirb ein ©lorienfd^ein beS ^artt)riumS geBrcitet, ber baS @efül|l bertoirrt. äöaS

er aud^ gelitten, toaS aud^ bie treulofe i^xan an i^m berfd^ulbet :§aBen mag, er ift

bod^ immer ein SinBred^er, einer, ber jum Keffer gegriffen, ber je^t bor unferen

21*
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Vii0ai obrnnatd unred^t ge^anbrtt unb ftc^ mit brm @f|eb in SBibftfprud^ fi^f(|t

l^i W frinr Crrgrbung in ba«^ Unbrrmeiblic^r
, frin SBunfc^ , toirbrr aui ber (Be*

frUf^aft ^u Orrfc^toinbrn , bie ^^ränrn Vlgat^fnS löfc^fn bie %f)ai]aä)tn nic^t auft.

(Heiml ^ot brt bromatifc^e Siebter hau direkt auc^ einmal rinrn befonbrrrn ^aü,
rigrnt^ümlic^e ^er^ältniffe unb (S^atafteie baTauflrQen. berrn Gntmicfelung unb ^Au#«

gong ft4 ni^t unter ein allgemein güUigrd unb Derftdnbtic^ed @efr| ber poetijdjen

iktc^tigleit bringen lägt, aber bann mug biefer SaQ einfach unb To(geri(^tig fxdi

1}o(l5ie^en, bie Söfung bed jfnotend au8 ber Seibenfc^aft ber Origuren entjpringen unb

bann i^re SBal^r^eit unb i^r 3ioingenbe« ^aben. SDilbranbt'ö trabet ^at tiXDa%

8ei|lDi(fte«; bie ^oc^tet bed ^erm ^abriciud ift nic^t allein feine Xix^ter — unb
biet Sei^ltnil Derfn&pjt mit ber 'Jieigung bed ({abrit^erm ju i^r lodre gerabe

ouireid^enb für ein ©rama geroefen — fie ift auc^ bie ioc^ter ber gfrau 9lein^olb,

unb biefe grau fc^iebt ftd) balb mit i^rer Vergangenheit balb mit i^rer @egenn)art

fo ftar( in bie .f)anb(ung l^inein, ba6 fie baS eigentliche ^otib bed (Hangen ber*

bunfelt. S)ie ttjunberlid^e ßiebe 9lgatVn«i für ben S3ater, ben fie im (iJrunbe gar

ni(^t gefonnt ^at. erhält in iljrem ^a^ gegen bie ^BUitter, bie boc^ nur leic^tfinnig.

nic^t öerbrec^erifc^ ge^anbelt ^at, eine unerfreuliche Äe^rfeite. %)ai ^ufammen-
fcftweiften ber Stei ju einer glücflic^en Sfamilie eiitfpringt me^r aud ber i^rünen»

jeligfeit bei ^xd^iexi, ber um jeben $reiS einen berföl^nenben ©d^lug ^aben u^iQ,

aU auÄ ber innerflen 'Jlatur ber ÖJeftalten. 2öie fönnen biefe 9)lutter unb biefe

Jod^ter je neben einanber leben! ©elc^' flögtid^e JHoUe mirb ber ehemalige 8ucftt-

l^öueler awifdften i^nen fpielen! 3d& glaube toic ba« ungefc^riebene Sittengefe^, bad

ttir alle in unferer iöruft tragen, erforberte auc^ bie bic^terifc^e ÜJerec^tigfeit eine

tragif^e i^öfung bed gonflictd.

^it ber liefe beS SJorttJurfd in biefem ©d^aufpiet, mit ber ©c^arfe feiner

e^arafteriflif fannftd^ ^ugo 93ürger'8 neuefte« 2u flfpiel „3luf ber 8rout»
fa^rt", ba8 am S)onnerf!ag ben 18. ^är^ auf ber SBü^nc be« ©c^aufpiel-
l^aufe» jum erflen ^ale jur 91uffül|rung fam, nid^t meffen. ©eit feinem ©d^au*

fpiel „^n grauenaböocat" l)ai [xd) Bürger einen feften ^-Pla^ auf bm beutfc^en

»ü^nen erobert; „üiabriele", „Xie grau o^ne (Bei^", ,,3luf ber 93rautfa^rt" finb

xa\i auf einanber gefolgt unb ^abeu fo für ben ftrcbenben gfleig njie für bad latent

i^re« 93erfaffer8 bollgülttge« 3cugni6 abgelegt, ^ugo iBürger ifl ein finbiger Popf,

me^r geneigt unb aud^ getoanbter, mit ben Sertoicfelungen bed 3ufaa8 au arbeiten,

ali mit ben Seibenfc^aften unb ben Verl^ängniffen eigent^ümlic^er gt^araftere. ^affti

1^0^ alle feine ^anblungen, bie ftc^ burc^ groge U^emeglic^feit unb bie SüUe ber

Sorf&Ee auft^eic^nen, tro^ i^rer bramatifc^en 3orm, einen nourUiftifc^en ^n%. Skii

oerfl&nbnigboQen ©c^üler ber mobernen ftanjörtfc^en Sramatifer mer!t man übnall

in biefen wo^lgefügten (fompoptionen ; ift aud^ in bem ©erüft nid^i %tlt% öon feflem

^olj. fonbem jene« Jörett unb biefe ©tange nur Don '|5appe, ba« (Sanae fleflt fid)

gefällig bar unb (Agt (inen 3^^if'^ ^n fetner ^Itbarfeit im erften ^nf^auen nic^t

auffommen. äBa« auf ber einen ©eite Bürger'« üBorjug , ift auf ber anbem feine

BdflM^: bie erfinberifc^e, fpieterifc^e ^l^antafte l^inbert i^n, feine Ofabel ju berein-

fadKR. f^ine Siguren au bertiefrn. ©tatt bie ^txj^tix feiner .^elbrn unb .gyelbinnen

^u ergrünbeii, benoicfelt er burd^ bie Saune beit ^ufallit, bie i^m immer au Gebote

pe^t , i^re dufteren il^er^ältniffe unb fü^rt bann mit einem füljnen ober abenteuer*

li^en ©treibe bie lilöfung ^erbei. ©o auc^ in biefem oieractigen ii'uftfpiel »^uf ber

Örntttfa^". (ün junge«, geiftDoUe« unb muntere! 9R&b4en ^atie S)e(mont et-

fd^nt bat gonae ©tücf ^inbur^ in einem an>eibeutigen 2i4te. 3(r trüber ifl ein leicht*

finniger Spieler, i^re Butter, meiere bie Zod)ter bon einem ^abeorte aum anbem.

t)om <iknfer ©ee noc^ ©t. VioxH fü^rt, um [xt in einem biefer internationalen Sl^er*

gnftgitiiftlOTte an einen reichen Vlann au ber^eirat^n, fcijillert brbenflicf) in bie ^Ifh
totU bei Oicomteffe oon üterrt^re« in ^le;anber ^umal ©4)Qufpiel l^inein. Sütiiuuib

»eift. t)on »e(d)en ijhttrln bte «'^amilie. bie überall flottltcb auftritt, lebt; bfttfcMiHt-
fteunb be* betflorbenen ^nn ^elmont, ^enl^otter oul ^mflerbam, »eift fogar auf bai
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@i(f)erftc, bat ^iß ^elmout'S üBer^au^t fein Söermögcn me'^r l^aBen, um il^rcn ßuyuS
beftreitcn au fönnen. 2)a8 ülätl^fel bicfer atüeibeutigen ©jiftens Beunrul^igt bcn gut-

ntüt^igen Rottet, ber mit feinem üBergto|en ^eid^tl^um ben Hinterbliebenen feines

Ofveunbeä gern l^elfen möd§te , fid^ aber !a(t unb bornel^m bon bem gräulein surücf»

geroiefenfie^t; beunruhigt nid^t minber ^txxn ^aul (SerSborf, ber „auf ber SSrautfal^rt"

nad^ i^räulein §i(begarb ^otter, auf bem Söege ift, fid^ fterblid^ in ^arie 2)elmont

5U üerlieben, um fo ftärfer, a(§ er bon einem ein toenig fragtoürbigen unb t)errufenen

33abcgaft in ©t. 5Jlori^ eine @efd^irf)te gehört l^at, in ber f^räulein S)elmont unb
ein junger ^ann eine 9totte f^jielen. 2)er ä^rtl^um SSürger^g fdCieint mir nun barin ju

liegen, bafe er bie§ Abenteuer, baS 9iät^fel^aftc um ^JJlarie SDelmont tragifd§ gc»

nommen l)at, nur im tragifd^en 2:one baöon rebet, toä^renb bod^ beS Rubels Äern
fein reid^er ßieb^aber ift, au8 beffen S3örfe baä fji^äulein il)r foftfpieligeS ßeben be«

ftreitet, fonbern ein ^^rmlofer iöerfid^erunggogent , Bei bem ^Rarie il^r fleineS

SJermbgen in ßeibrenten auf i^re Butter angelegt l^at. 3toifd^en ber ßbfung unb
unferer grttiartung entfielet fo ein unbel)aglidE)e8 ^igberl^ältnig ; mir, bie 3uf(|auer,

ftnb nid^t, toie mir e§ öon Einfang an fein fottten, im äJertrauen be8 2)id^ter§, mir
werben gef^jannt unb überrafd)t, nid^t burd^ baS SSeil^alten unb ben Sufammenfto^
ber ^iguren auf ber SBiil^ne, fonbern burd^ eine berjä'^rte @efd^id£)te, bie l^inter ben

ßouliffen firf) abgefpielt ^at. SOßir begreifen mol)l bie Heimlidt)feit, in bie fid^ 5Jtarie

il^rer Butter unb .^erm ^otter'g gragen gegenüber l)üllt, aber bie leibenfd^aftlid^c

Erregung, mit ber fie benfelben begegnet, ber romantifd^e ^onbfd^ein, bie blutigen«

buftige yiad^t , morin ber ä^erfid^erungäagent erfd^eint, berül^ren unä bei ber gefd^äft=

lid)en ^rofa be8 S3organg§ lialb fomifdt), l^alb unnatürlid^. 2Bie tiortreffUd^ l^ätte

ber S3erfic^crung8agent , tjon öoinl^erein aU l)umoriftifd^c {ifigur eingeführt, in ben
9fial^men be§ l^eitcren Suftfpielg, ju ber im ®runb il^reS SBefenä mut^miHigen ^Dlarie

gepaßt! @ine geföttig gejeid^nete ^Räbd^enpgur, au§ ber TOtte ber mobemen @efeE«

fd§aft gegriffen, fing, berftänbig, jum ©d^cr^ aufgelegt, ein grogmtitl^igeS §er3, ein

empfinbung§reid§e§ ©emütl^, bem bie ©efü^lSüberreijung, toenn öon ^elb gefprod^en

mirb, unb bie ©eepl^antaftif gar nid^t ^u ®efid)te fte^en motten. 2)aS ©an^e
feine bebeutcnbere Sd^öpfung, an innerem ÖJeljalte ber „f^rau o^ne @eift" nid^t ge=

mad^fen, aber öott aierlic^er (Sinfätte, mannigfaltig in ben fcenifd^en ©pielen unb
Söcnbungcn be§ 2)ialog§, unterl^altenb in bem 5luf unb ^lieber ber bramatifd^en 95e=

megung, angemeffen in ber geirfinung ber f^iguren, bie feinen ^nfprud^ auf befonbere

Criginaliät ergeben, unb natürlid^ in ber (5pradt)e.

@erabe in bem Originetten, tl^eilmeife felbft 5lbfonberlid£)en liegt ber 9lei3 eine§

bieractigen (5df)aufpiel8 „SlmbrofiuS" bon bem bänifd)en 2)id^ter 6l)r. gv.

5. 9)lolbed^, baS in einer Uebertragung bon bem berftorbenen Slbolf ©trobtmann
S)onnerftag, ben 13. ^ai ol^ne nad§l)altigen ßrfolg auf ber ©d^aufpiel^auäbül^ne

bargeftettt mürbe. S)er bramatifd^e ;^n^alt be§ 6tüdfe§, ba§ eine ©pifobe auS bem
lieber= unb abenteuerreid^en ßeben beS bänifd^en S)id§ter§ 5lmbrofiuS 6tub be^anbelt,

ift gering. SlmbroftuS ©tub — eine gemiffe Slc^nlid^fcit feinet äöefenS unb feiner

©(^idCfalc mit benen unferä ßl^riftian ©üntl^er'g ift unberfennbar — fommt aU fal^renber

©tubent, um ba§ ^al^r 1731, auf ben ^of eine§ bänifd^en SaronS auf ber ;2^nfel

O^ü'^ncn, il^m al§ ©d^reiber p bienen, berliebt fid^ in bie fd^öne, liod^müt^ige unb

gefattfüdfitige 3:od§ter beffelben, finbet mit feinem SGßi^, feinen ^enntniffen unb feinen

ßiebern eine äöeile @nabe öor ti^r, bi§ fie ^alb be§ ©pielmerfS überbrüfftg, l§alb öon
ben SJer^ältniffen geatoungen, al§ fie öon il)rem Spater unb beffen (Sefettfd^aft im
@arten mit il^m, bem öon äÖein unb ßeibenfdfjaft 2;runfcnen, überrafd^t toirb, i^n

fd^nöbe öon fid^ meift. @nttäufd§t unb gebemüt:^igt üerlägt er ben §of, toöl^renb

bie eitle ßeonore bie §anb eine§ abeligen gedten^aften 3unfer§ annimmt, in bem fie

als i^rem 3ufünftigcn hatten mit reuerfütttem, traurigen ^eräen „i^re ©träfe" al^nt.

ein ib^ttifd&er §aud^ umtoel^t ba§ ©anje; ein fauber gemaltes ©enrebilb l^öfifd^er

unb länblidfier ©itten, im ülococoftil, baS ol^ne Stoeifel auf feinem T^eimatl^lid^en

S3oben nod§ anberS berftanben unb genoffen mirb, alS in ber grembe. S)ie originellen
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{}i(|uren bei SBaronI, SconorenS, brc alten ^e^eimrät^in unb iiftei Sol^neft, bet

SHenei ht% ^ofrö ffffftn itnb rrgö^fn brn IBltc!. ^mbroftuft fclbfl, brr im rrflrn

Auftreten bur^ feine Äerf^rit unb ^unterfeit unfere I^citna^me getoinnt, öerliett

)u balb feine ttiflenort in fentimentolilc^et Sc^toärmerei . unb bn l'ifbfft^anbel, mit

einem Anflug Don ^umoi in feinem beginn« be^nt ftc^ au lang unb fpannungeloe au«:

3eber fielet büft entfoflungfiöDÜc ^nbe öotou*. Qi ift ein eigenee Xing mit biefen

S^oufpielen oufi bem bänifdjrn unb nortoegifc^en 2t\)cn auf bcr beutjc^en ^ü^ne.

3(^ ttifl bie Jugenb ber Öaflfreunbfd^aft , mit ber toir ben 6(^öpfungen 3bfen'Ä,

©jömfon'Ä unb Wolbed&'d bie $fotten unferer J^eoter oft bereittoiHiger , aU ben

SBerfen unferer S)ic6ter öffnen, nicbt tabeln, aber einen Co^n ^oben mir nic^t baöon.

^eimifc^ merben biefe (BiMe auf unferer ^ü^ne niemals mrrben. (Sie finb unb

bleiben 'Äbfonberlid^feitcu barauf. 3)er övbgeruc^ beö gfrembcn läfet [läi nid^t üon

i^nen tilgen, foU auci^ nic^t t7on i^nen getilgt loerben, benu jucrft unb ^ule^t finb

t% nationole ^ic^tungen. bie entweber an bie .g)iflorie anfnüpfen ober eine in Sior-

toegen ober 5)änemarf gerabe biel befproc^ene fjtage bramatifc^ bel^anbeln. Ol^ne biefen

engen, nortoegifc^en ^intergrunb finb 3. 5J3. ©d^aufpiele wie: „(^n gaEiffement",

„3)aÄ neue Spflem", „Stüjjen ber (SefeUfd^aft" gar nic^t au öerfte^en. S)affelbc gilt

Don ^olbed^'S „^mbrofiud". Sßenn man ©tub'd lieber nic^t fennt, nie feinen

Slamen gehört l^at, rül^rt baS l^albtoegö Perbientc S^irffal eined Stubenten, ber ein

gut Stücf öon einem SBagabunben ift. bod^ nur mäfeig. 53effer tt)äre ed nad^ meiner

SWeinung Pon unfern beutfc^en Süljncnteitem bie brutfc^e bramatifc^e Sichtung ju pflegen

unb i^r nic^t burd^ bie iöegünftigung ber Sremben, bie ja feineiiroegS »ie bie ftan-

)öftfd^n Sramatifer etmad UnOergleid^lic^eg unb burc^au« ^igent^ümlid^ed in i^rer

l^unfi gef^affen l^aben, ^2\d)i unb Suft au nehmen. fBiti ein ^olf ein National*

t^eater ^aben, barf c8 nid^t bamit anfangen, feine 33üt}nc ben bramatifc^en 33etfu^en

anberer Sölfer aur ^IVrfügung au ftetten. Cl^ne ^3lationalftola — freitet i^n immerhin

bumm — gibt e8 feine nationale .llunft.

9lod^ biefem ^Hütfblitf, ben id^ ben ^erüorragenbften 9leuigfeiten beS Srül^ia^T«

f^ulbig au fein glaubte, menbe id) mid^ benen ber neuen ^erbftfaifon au. 2)aft

Sd^aufpiell^aud, feit bem ^)ludgaug he^ ^^uguftmonatii mieber eröffnet, führte aU
erfle Sleuigteit am Montag ben 27. ©eptember ein ©d^aufpiel in Pier bieten

toon Äatl oon ^0^ „6in beutfd^er StanbeSl^err" auf. ^id^t mit bem
lauten, an^oltenben (Erfolge, ber im Pcrgangenen 3a^re, ungefäl&r um biefelbe 3"*.

bem ^utli^'fc^en Sc^aufpiele ..^olf Jöernbt" au 2:^eil warb, „i&in beutf(^et Staube*«

^en" ift baiS äBerf eine* feinfinnigen, funftoerftönbigen Dilettanten, bem aum Idealer*

bic^ter Por Mem bie ilütjnl^eit, „ber ieujcl im Xieibe" — toie e* äJoUaire au*'

brüdte — ff^lt unb ber e* toeber au einem (Sonflict noc^ aur ^^eicbnung eine« »böfen"

STlenfdfeen bringen fann; eine* Slriflofraten , ber mit einer getoiffen 2D&rme feine

t\Teil)eit pon Stanbe*t)orurtViIfn unb feinen Siberali«mu* betont. Sie 2o(!^ter eine*

beutfdjen 6tanbe*^errn, be* CfJrafen Stolaenmart. ben e* toit eine 33eleibigung bünft,

Pon bem Qfürften feine* l^anbe* „aur lajel befoljlen" au loerben, ba feine ^l)nen

f(^on im üfanbe erbangefeffen maren, al* bie be* gürflen wod) brausen l^erum frei«

beuterten, liebt einen jungen, berUl)mten unb reiben ^Uler, ber pc^ buvc^ Slfib

unb lalent emporgefc^ttungen, unb n?irb nac( mieber^olten Begegnungen unb dr«

toAgungen bie glfidlidbe Braut be* bürgerlichen Planne*. 3m ^^(nfang Permutb^t

ber «Sufc^auer einen üonflict an)ifd)en bem Snfpruc^ be* 2alent* unb bem ®eburt*«

ftol). allein ber (^raf bentt nic^t baran, aud) nur mit einer IBemerfung ber Steigung

ber beibrn jungen l'eute ^iubernb entgegen au treten, unb bie (Gräfin \Nnna ifl fo

iDcit r)on jebem Stolae, Pon jebem SBunfd^e nad) einer l^rrPorragenben Vebeniftellung

entfernt, bog fie frtbfl bie 98erbung be* regierenben f^ürften um ibre ^anb. o^ne

Qu4 nur einen Üi \u abgem, ablehnt. 5DqI rinaige t)inbernifi, n)eld()e* bie

SBetbinbung ber X:uu...u..i aufbAlt. rAbrt Don ber Vtutter be« ^talrr* b^r. S^rau

l^ring ift bie toä)Ux eine* ^hifidebter«, ber Dor Reiten bem 6tanbe*^enn VlnfxU

ttntrrrt^t ert^eilt; babei ^aben jici) bie jungen l'rute fennrn unb lieben gelernt, ba*



^ic berliner 2;'^catcr. 315

5)läb(f)en abtx l^at pd^ mutl^ig unb Brab gejagt unb bie ©anb, bie t^m ©vaf ©tollen»

lüart angetragen, auSgefi^lagen, um ben beliebten nid^t für immer in eine fc^iefc

unb unl)altbare ©tellung ju feinen ©tanbe§genoffen burd^ eine ungleid^c Q^e ju

bringen. S)affelbe O^jer öerlangt fie je^t tjon il^rem ©ol^n: tt)ie fie einft bem Sßater,

fott er ber Xoc^ter entfagen. 3um @lücC für biefen ift fo tjiel |)oc£)l^eräigfeit gar

nid^t nöt^ig, leiber jür ben Sw^örer aud^ nid)t, ber bon bem guten ?lu§gang über=

äeugt ift unb borum Don biefen ätoedCtofen ©rtodgungen, biefen @belmutl§§bet]^euerungen,

bie fid^ nid^t au bet^ätigen braud^en, ermübet mirb. S)amit aud^ nid^t baS !(einfte

SBöItc^en am §immel auffteige, fd^idft ber ®raf feine ©d^toefter, bie biEiger äöeife

mit ber munberlid^ übereilten äJerbinbung il^rer 5^id^te, ber legten ©tol^enttjart, mit
einem |)errn 2:§üring nid;t einöerftanben ift, auf t>a^ ßanb. 3Jlerfmürbig genug
ftnben fid^ in biefer fjfabel, bie aud^ nid§t bie leifefte bramatifd^e S5cmegung aeigt,

amei epifobifd^e f^iguren : ein toilber, ungebetbtger ßieutenant, ein 5^effe be§ ©tanbeS«
i^errn, ber I)inter ben ßouliffen, toälirenb eineS ^^ifd^enacteg, über hit ©renae flüd^tet,

unb ein General, über bie öfünfaig i)inau8, üon frifd^eftem 9fteiter^umor, in benen ber

Äern au bramatifd)en ©eftalten ftedEt, unb bereu ^^^fiognomien unb ©rlebniffe unS
ftärter anaiel^en, lebenbigerc SJermidfetungen, fei e§ fomifd^er, fei e8 tragifdfier 3lrt

berl^eigen, al§ bie guten, meid^mütl^igcn 2Jlenfdöen im Sßorbergrunb ber |)anblung.

©inen größeren Treffer al8 ta^ (Sd^auf^iel^auS mit biefem äöerf t)at ba§
3Ballner = 2;i^eater mit bem ßuftf))iel in fünf Slcten, „^ricg im f^rieben"
t)on (^uftaö öon ^[Jtofer unb fj^'ana bon 6d£)öntl)an geaogen. ©eit ©onn=
obenb ben 11. ©eptember fpielt eg fid^ aUabenblid^ tjor einem tool^lgefültten §aufe
ob. Söie baS g^ü^jal^r auf biefen Srettern ber ^acobfon'fdjcn ^offe „S)er jüngfte

ßieutenant" get)örte, fo fd)eint „Äricg im fjfrieben" ben $erbft beT^errfd^en au tooHen.

SBenn e§ no^ einen 3U)eifel geben !önnte, bag toir ein friegerifd^eS S3olf mit aU-
gemeiner 5DienftpfIi(^t finb, bem bag ©olbatenfpiel Vergnügen mat^t, in bem S^eber

untt)iE!ürlid§, beim ^(ang ber trommeln, in alter ^Ingewöl^nung ©d^ritt l^ält —
ber ;3fubel, ber bicfe S3ilber au§ bem militärifd^cn 2e'btn begrübt, bag (5(^o, ha^ fie

in ber 5öerfammlung mecfen, toürbe i^n au nid^te mad^en. S5on bramatifd^em @e=
l^alt !ann bem luftigen ©tüdfe gegenüber nid^t gefprod^en Serben, !aum bon einer

bramatifd^en ^anblung. 5Die ßeiben unb ^reuben, bie ßiebeäabentcuer, bie eine

Einquartierung mätirenb ber .^erbftübungen, in ber unauggefe^ten S5erü:§rung bom
„TOlttär" unb „Sitiil" l^erborbringt, merben in ergb^lid^en ©cenen bargefteEt. S)a6
ein „intereffanter 2Jläbd^end^arafter" — bie§mal ift e8 eine Ungarin, gräulein Slfa
(gtöboS, bie fid^ M il^ren beutfd^en S^ertDanbten aufljält — ni(^t babei felilen barf,

t)erftel)t fid) öon felbft. S)ic beiben ^erfaffer finb ni^t nur Ärieg§= unb 2)ienftfun=

bige im beften ©inne beS SBorteg, fonbern ami) wi^ige unb erfal^rene 2:i§eaterbid§ter.

©ine luftige ©cene laffen fie öon einer nod§ luftigeren abgelöft toerben, unb ttjenn e§ ein«

mal mit ber |)anblung gar nid^t me^r bon ber ©teEc miE, mirb aum SlpeE geblafen

unb mit ben ©olbaten unb Dfpcieren ift aud^ ber SeifaE ber gufd^auer ba. S5on
ben beiben Officieren ölinelt ber erftere, Äurt bon ^folgen, Ulanenlieutenant, bem
aEbe!annten „SSeild^enfreffer", er ift offenbar fein ©tiefbruber; au§ bem überfd^üffigen

^umor beS S5eild^enfreffer§, mit bem ^urt 9Zid§t§ anaufangen mußte, ift eine neue
gigur gemorben, §err bon 9tei|=^ei|ligen, ßieutenant ber i^nfanterie, eine föftlid^c

ei^arge, leben§toa^r unb Ui aEer ©dCjruEen^aftigfeit unb einem Icifen (^edenif^nm

liebenSmürbig, bie in ber frifd^en S)arfteEung bur$ §rn. ßngeU aut boEften Söir»

lung fam. S)ie p^otograp^ifd^e 5lbbilbung ber SGßir!lid^!eit au§ einer mittleren S3il=

bunggfpT^äre, bie bon bem äöefen unb ber erfd£)einung ber mal^rl^aft gebilbeten @e=
feEf^aft burd^ eine nid^t genau feftaufteEenbe unb au befd^reibenbe, tooljl aber ftet§

empfunbene 8d^ran!e getrennt ift, gelingt ben 5S)id^tern mie ben ©d^aufpielern beg

3ßaEner=21^eater§, ben ß'2lrrongc'§ unb «ölofer'g, toie ben ßebrün'g, ^abelburg'S,
S8lendfe'§ unb ©ngelg', mit feltener 2:reue, ©d^ärfe unb S[)ortreffti(^!eit.

Äarl fjrenäel.
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®oet^e>3a^Tbu(l^. ^eiaudge^eben toon Dr. Subioig (Seiger. Chfiet Qanb. fÜxanU

fnrt (L ^., litrtatifc^e 9(nftalt Statten u. SoenlnQ. 1880.

(Sin Idngfl rrtpünfd^tfd, periobifc^ed Unternehmen, hai bie bielfad^ i^erflreuten Ginaet-

fotfd^ungen an (^nem Cxi aujammenfaflen unb aUfeitig gute Dienfle leiflen toiib.

5Denn Ieine«toeg8 ift bie (^oct^e'3öi(|enfd)Qft, wie man bielfad^ l^ören fann, ft^on

am Gnbpuntt i^rer Jl^ötigfeit anflelangt; einen \o großen Umfang fie aud^ bereit«

angenommen l^at, fo SQÖert^üoUed immer in rein biogtQp^ijc^er ^infic^t wir in

ber 5olge ber 3aW^ gejunben l^aben — bie toirllic^ cinbringcnbe 3lrbeit an

0oet^e ^t erfl begonnen, unb hai bei »citem SDid^tigfte jür bie tiefere fünfUerifc^e

dtfoHung feine«; (SJeniuä bleibt noc^ ju tl^un. SBie menig wiffen toir über bie Jec^ni!

ber ©oetfte'fc^en SJid^tung! SBie loenig üon feinem ©til, bon ber ©prad^e! 2Bie

f|»Atli(J^ finb äfl^etifd&e 33cobad^tungen angcftettt toorben, toetd^e toiffenfd^aftUc^en

ttertl^ beanfprud^cn fönnen! SQÖer l^at nod^ nä^er unterfudfet, toa« @oet^e üon feinen

Bofftftiiftem gelernt ^at, bon ben ^nafreontitem, bon ^(opftod, bon ^^effmg?

ÄBte fe^r toir gerabe in biefer ^infic^t im 9lrgen liegen, aeigt mit erf^tecfenber

5D(tttlid^(eit ber ^uffa^ bed f^frei^errn oon )sBiebermann in bem neuen 3a^rbu(4:

ly^oet^e unb Sefftng", ber ben iBeweid liefert, toeld^e burd^auS fd^iefe ^orfiellungen

nod^ fibet bot 93er^ältni6 ber beiben großen Männer möglid^ ftnb. 9(uf jebrr Seite

fotbert biefe ^b^nblung be«s brrbienten (Boet^e'pfreunbe« jum 9Biberfpru4 ^rou«;

hai ^iflorifc^e ift in i^r gänalit^ üernac^läfrigt, einfad^ bie ^^eugerungen ßeffing*i über

•oet^e unb (Boet^'6 über ii'effing »erben einanber gegenüber gefleUt, unb baraud

tk ungeheuerliche golgerung gebogen: l^cffing fei (Soet^e gegenüber »neibifcft* unb

„nid^t e^rlidi" geioefen. %>a% ©oet^e leichter gerecht gegen ßeffmg'Ä (Sröje fein

tonnte, ol« biefer gegen jene — biefe na^eliegenbe iöetradjtung l)at :^tn b. Jöieber-

mann nic^t angefteUt; er berlangt o^ne SBeitere« bon l'efftng, bem fertigen 64nft-

fleUn, ber bereit« am dnbe feiner Saufba^n ftanb, bag rr tro^ aller (^trabagan^en

biefer jugenblic^en Stürmer (DoetV nic^t mit feinen eigenen ^?lugen, fonbem mit brnen

bf« 19. 3a^r^iinbert« ^tte anfc^auen follen, er berurt^eilt Ceffing in aller ßorm
büju, in bem jungen ©oet^e bereit« ben ^icftter be« »Sauft" unb ber .3pl)igenie**

«tt a^nrn. Oirrabe Üeffing, fo burfte UBiebetmann argumentireu, mu^te am 4)ein*

U4fliii bon ben 'Jluftfc^ieitungen ber (^eniee fid) berührt ftnben ; ber \fiberale, toeld^^t

bi( Mebolution&re über bie bon i^m innegehaltene Üinit ^inauftj^reiten fie^t — toirb

er nicftt flet» jene eben fo fd^arf. ja fcftdrfer nod> berurt^^eilen, al« ber öonferbotibf ?

3m QorbeigeVn toirb bann no4 bon ]Biebermann ber alte Sa^ Snebric^

S(|)(eger« aufgetoArmt, bafi IMftug „eben fein ed)trr Sinter nrnr". ol^ne baft inbr|

bei Onfoffer etwa« ^teur« über ben ^unft boiaubringen ^tte. iiBill man übei^upt

eine |o14k, on flcf) »ol u>enig rrfprteftlic^e grage |ut drbrtening bringen, fo »Are
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bod§ baS @rfte: m^ Kriterien ^n fud^cn, an benen man bcn „eckten" S)i(^ter er!ennt.

e t n fold^eg Kriterium ift bcif^ieisnjeijc für mid^ btc ^'d^Q^tii, (^axattett ju fd^affen,

lebenbige, boEc, abgerunbcte ©cftalten, unb biefe götjtgfeit l^at in icbem gfattc ßeffing

teid^lid^ bejeffen.

Siebeimann'g 3lufia^ ift ber 9luBxi£ „^Ibl^anblungen" eingereil^t, toeld^e, nad^

bem S3ortt)ort beS ^rofeffor ÖJeiöer, „namentlid^ bem größeren gcbitbcten ^Publicum,

bnS no(^ immer an eine oBerfläd^lid^e 3lrt ber ßiteraturbelfianblung getoöl^nt ift,

burd) formboKenbete unb inT^altreid^c ^luffä^c bie 5Jlöglirf)feit getoä^ren foU, in ba8
betriebe ber ernften Slrbeit l^ineinaublirfen". ^n ber Sl^eoric ift gegen bic|e S3eftrcbung

getoig 9lid^t8 einautoenben; nur bafe leiber toeber Siebcrmann'S 5lrbeit, noc^ bie

barauf folgenbe bon 33 ob er tag: „gaiift unb .^elcna" fe]§r geeignet finb , bem
publicum eine öortl^eil^aite SSorfteKung bon unjerer „ernften Slrbeit" beiaubringen.

©egen ben Snl^att ber 33obertag1(^en ^Ib^anblung ift cigentlid§ 9lid§tS einautoenbcn;

fic ift menig einbringenb unb ofne neue Sflefuttatc, aber fie leiert bo(| nid^tS gerabcau

S3erfcf)lte§. S)efto mel^r ^abe id^ gegen bie f^orm auf bem §evaen, gegen biefe breiten,

bet)aglid)en, tt)i^ig fein fottenben (Sdfee, biefe banalen 6elbftt)erftänblid)feiten, biefeS

ganae iu^attStoje ßJerebe.

3d§ gebe nur a^ei 33eifpieCc. 9lumero (5in§: „©ine fel^r fd^öne ^erfon erinnert

uns biet Weniger an eine anbere il^r öl^nlid^e, toeld^e il^r an ©dfjön^eit glcid§!am,

tool aber an eine Weniger fd^öne ober fogar l^öglid^e, toeld^e il^r äl^nlid^ toar."

9lumero 3tt)ei: „S)a^ bie geid^led^tlid^e ©innli(f)feit ben ©cfd^mac! nic|t berbeffert,

ift aübelannt, ja c8 ift eine bon SSernünftigen nid^t beftrittenc Sl^atfad^e, ba^ grofee,

ibealc toeiblidl^e ©d^ön^eit baS Sl^ierifd^e im 3Jlanne fefjelt."

@S njöre bie entfd^iebcne ^flid^t beS Herausgebers getoefen, tocnn er ben 5lu|fa^

überaE acceptirtc, berartige jtribialitätcn rüdffid^tSloS auSaumeraen; toir Troffen be«

ftimmt, bafe er in ben folgenben ^fal^rgängen biefer ^flid^t eifriger nad^fommen toerbe.

@in (Slüdt nod^, bafe bie ©l^re ber „ernften 5lrbeit" auf baS ©länaenbfte toieber»

l^ergefteEt tt)irb burd^ ben ^lujfa^, ber berbientermafeen bie erfte ©teEe beS S3anbe§
einnimmt, burd^ bie UJunbcrboEe Slbl^anblung .^erman ©rimm^S: „33ettina bon
^rnim". ^lufeer ber ^kd^fd^rift .^erman ©rimm'S a" ^^^ Siebe feineS 33ater8 Sßil=

l§elm, ,,^uf Sittcob ©rimm", !enne id^ 5^id^tS bon bem 5lutor, baS in ebter 6infad^»

l^eit unb äöärme ber ^mipfinbung an biefe S)arfteEung ^etanreid^te.

^n bem a^oeiten 3lb|d§nitt beS :3^al^rbuct)eS, ben „f^orfd^ungen", gibt aunöd^ft

SBilljelm ©d^erer ttjerti^üoEe ^Jlad^träge a« feinen irud)tbaren Sluffä^en „2lu§

©oet^e'ö f^rü^aeit", toetd^e für bie 2)eutung beS ©at^roS auf ©erber, bie S^erer
berfud^te, gett?i| neue ^nljänger hjerben !önntc; ßarl Sartfd^ liefert eine nüjlid^e

Unterfud^ung über ©oet^e'S 3llejanbriner, SBilmannS ftreibt, geiftreit^ unb f^arf=

finnig ttjic immer, aber, auc^ mie immer, nid&t fe^r überaeugenb, über „©oetl^e'S

SSelinbe". @§ folgt ein SlujfaJ 2)ün^er'8 mit bem langatl^migen Sitel: „S)ic

3uberläjfig!eit t)on ©oet^e'S eingaben über feine eignen Söer!c in S)id^iung unb
SBal^rl^eit", ben Ujir bebauern, ablel^nen au muffen; er ift geeignet, aEe ßl^ronologie

in S5ermirrung au bringen unb entfd^iebcn 2)ün^er'S nid^t toürbig.

S)ie fd£)d^barften ©aben bringt ber brittc 5lbfd§nitt, bie „^JiittT^eilungcn" : fed^S»

unbbrei^ig neue (Soet^e^SSriefe, bie ©trapurger ^anbfd^rift beS „^rometl^euS", l^crauS«

gegeben bon @rid^ ©d^mibt, le^rreid^e „TOtt^eilungen bon Seitgenoffen über @oetl^e",

enblidC) fieben ^jräd^tigc Briefe ber f^rau Ütatl^. S)aS finb fd^öne gunbe, bie fein

@oet:^efreunb toirb entbel^ren moEen. Wö^tt jeber :3^a]§rgang in biefer Sflubri! glei(^

toertl^boEe S5eröffentlid^ungen bringen — unb modelten bie felbftänbigen ^Jorfd^ungen

balb benfclben SBertl) erlangen, toie bie „TOtt^eilungcn" : baS ift baS Söefte, maS
id^ bem aEer (S^mpatl^ien mertT^en Unternel^mcn toünfd^en !ann.

Otto SStal^m.
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^ääm 3«^r|iiti^cv«i. etnbten fiber

%fej^ Vnanf Mn £9ntiia. fdnc SorgSnaet

nnb 9laiHoi8€T »on D 1 1 o 8 r a ^ m. (Dncflen

nnb ^orfi^ungeii, ^cft 40.) etraBburg,

t. J. Xrübiur. 18SU.

^CT Scrfaffcr cmoiert bot Ünbcntcu einer

©erü^mtj^cit bnr beutft^ X^ater-
ber im vorigen 3a^r^unbert mit Dielem

gegebenen unb noc^ in biefem 3a^r'

^bcrt ton Otto 8ub»ig unb Hebbel mit

l^tsna genannten Xrag9bie,»flgne« Skmauerin'

snb iptd fttttor« be« 9a9erif(^n 9Rinifler9

39fe)»^ Vttgnll »on XJrring. «ber X?mn3
nb feine Stamen He^n nur im ^orberqrunbe.

fBid^gcr t|l un9 ber n>eite jpintcrgrunb: ba9

|Ktä:bra]iia bei borigen 3abr^unb«rt9 über-

Baiqrt. Ooe4('6 <95^ unb feine Utcrarifcben

Sirtungen. 9{o<b niemals finb mit fo ein«

gelber ©orgfalt biefc Dinge erörtert tporben.

^at fid^ i{>nen ba« Ontereffc ber literarift^-

jinorift^KH feorjc^ung in Ic^ter 3eit »ieber^oU

)ugen>anbt, baben in9befonberebie ^conogra^^ieen

»on <^(b 3(^mibt über ^einr. 8eop. Wagner.

fibcr Vcni unb vH.inger, oon ^3ern^. €euffert

ftber Viom 92fiUer un9 bie (S^0(^ be9 Gturmefl

snb 2)range€ »icber nabe gebrad^t, finb aucb

f(^on gan) uubebentcnbc ^enoffen ieiier litera»

rtfd^ 9tetoIution mit befonberen ^DarfteOungen

Mmu^ tt^orben, fo galt e9 nunmehr , für ein

begreniteS bamit )ufammenl(^ängcnbe9 ®ebiet

VI einer «rt ©on «bfcbluö \m gelangen, ba«

Siiiterbrama bi« fur^ nac^ 1600 mit ftatiftifc^er

Qollftanbiatät )u f(^tlbern unb un8 eine ^e-

tDcgsna Kberfl(bt{id^ ©orjutä^ren, tt>e((^ mit

•oct^f J9i^' beginnt unb mit debitier'«

ydnnafroa bon Crleanft'' unb $eiuri(^ t'on

Jttet^ ,lt5tlKben oon ^eilbronn' uoar nicbt

enbigt, aber fti^ no(b einmal lu bebeutenben

tunmmfen er^bt. Xie ©etra(btungen , n>el(^

ber *^afier aufieUt, fmb ni(bt blo« löeiträge

lur V!iteraturgef(b«bie. fonbern au<b (^ifloriftbe

^iträge |ur Xecbnit be« !Z)rama«. (Sft \ttxi\^i

barin jene ©<bärfe ber «nalpfe, jene ?luf-

mertfomteit auf bie Äunftmittel ber ^oefle, »el^K
)u ben «ufgaben bee «efi^titer« »le be« t^^ilo-

loflev ge^rt aber gteic^weit entfernt ifl »on ber

^afcn^ften ealbaberet« n>el(be ficb »orjug»-

tt>eife fflr afl^tifcb, unb oou ber getftlofcn iteb«

ri(bt'«nbäuferei , »eltbe flcb borjug«weife fiir

|>(nioiMit<^ anfittoeben |)flcgt

ofi. fIMpHi wa fiM^nk. eüMtn oon der-

binanb 9reft Wwiff »>""'-'* l^feit l*"»©.

Cioc 6ainni(nng »i .ne, u>ie fle

Msbetvenagenben !{Blen riincr Xagef*

HKHttellern in lebter Ben mc|?r^a<b bem t^ubli*

am iMirgeboUn »irb. ^(an bat an ber ibe*

tf^Ül^ foUbet eammluugen (uwetlen ^»eifel

vtkAoL »oOrn; aOein toenn fte in fo befc^benrr

Rotm anftrctea, imc bu »erttegenbe. unb lugleU^

fo anfrrc^obc •oben bringen, wirb man fleM^ ibefol bonttor Mcq^Hicn. f^erbinanb

wuk «Mrt bcf Sfst8clMrilaif4«l< an. nxl<^

hl iwJtynMHi M llarifer Mler ^aut^lf&bticb

auf bau ttlONT #rbrct(be gebetbt : er ifl geiftrei«^

nnb tti<(igi ivU viele feiner OioUeaen. aba er

Mnier1<betb<t M bobanl^ nctt^tibaft von einigen

nntcT i^ne«, m| er nUH al(|cit auf ber Unnai*

ben ®n<^ nacb SSib nn^ <Mft »nicben %td%
ifl Xa< tfdne )Bu(b ^er^aUt in ffof SK^eÜunoen,
unter benen bie umfangreicbfle nnb nHrtibooafkc

biejenige ^.«u« ber X^aterroelt* ift; eine Vioa^
ttM^tigev )6ü^nenancielegen^eiten, wie bat «er«
^ItniB t>on X^cater unb treffe, ber Xailetteui

lufu«, ber 3^^ti<^noo^^<inflf uferten in i(^r an
ber ^anb ber (^rfa^rung mit einbringenbem

(Smft unb o^ne S^oreingenommenbeit erdrtert.

Sefonber« gelungen erfcbeint un€ ber fluffa|^

über .iiaube unb Xingelfiebi" , ber bie 3nbt»i*

buatität ber betben )bü^nenlciter forgfam unb
treffenb gegen einanber abn>agt. Xag ber Set«
faffer aucb gemüt^toQ unb mit Iiebeng»ftrbiget

SBärme \\x erja^^len n>eiB. geigen bie «Sct^noiMl«
bilber' unb bie ,(^fcbid;ten' ; burcb bie MuiiHc
Snfpmcbdlofigteit, in ber biefe einfa(bcn ^ti^ien

)um l^ortrag tommen, wirlen fte nur um fo

rfl^renba. Sir würben nn9 freuen, bem SUttor

balb auf einem grögeren Gebiete m begegnen.

YY' Röterer iüS&^tnhn^ auf b«i ^läft
1880. vcrau9gcgcben \;on einer <9efeUf(baft

3ür(berif(ber <j^{(^i(bt9freunbe. ^im&f, Orefl

I

P61i & Somp. 18b0.

j

Xie ^uptab^nbtung biefeg mit i»ei ftb«

Ibitbungcn — eine« ton geüj i^rei 1519 ge«

I gifteten , je^^t im t'rioatbeu^} befiublic^ Olaf«

;
fenftcrS unb eine« bunten Slatteg au9 bem
etammbuc^e be« ^oft SPieper ton Änonau, 1607
- gezierten Xaf(^nbu(^« ift bet an«}ug einer

1822 ton Xatib ^eg terfagtcn biograp^ifc^
©tij^e be« 3o^. <£a«b. €<^TOeijer unb feiner

(Gattin «nna äJ^agbalena ^eg. 2)tefelbe l^t

ni(bt nur ein fpcciell jürd^eriftbe« , foubern ein

allgemeine« 3ntereffe, benn 6<bn?eiier (1754—
Ibll), ber ben grcgten X(|eil feine« l'eben« in

f^ranlrci(^ ^ubracbte, ^Qt einen merfn^ür^ige^

Äntl^eil an ben politifcben unb mertautilen JBer-

boitniffen ^"^tantreicb«, unb üJJagbalena (1751—
1^514), weld^r ^;'' ^rn Ja^re i^rer ®itt»enf(baft

in Büricb t ibrem Jl^efen unb Xenfen
aberburcban iVerf(beint,i|i eine criminelle

^erföiilicbfcu, iinc |te nur au« bai

iJeiwgungen ber ^ufflärung«« unb Rc
(&|>o<be b*^rtorge^n tonnte. 3)0^
^rau«geber ber «b^anblung, ft. O.
no(b man(M Ueberflüffige unb So
ftreic^n tonnen. — (5m gar lieblid^

ifl (Sottfrieb Äeller'« poetifcbe «v
3o^anni«na(bt , (Sin geflfpiel \ur v**

ber HunftgefeUfcbaft jur t?d'••••-^'" , ,,.,...^

15. ^00. 1^75", ein fc ^lücf, m
»e(<bem frifcber ^uxn^x uut . . . virufl mit

einanber »etbfeln. 3n ber 3obanui«na(bt er-

fcbeineu bie O^cificr ber ^Ütiber aue i?erfcbiet<nen

3a(>rbunberten , bie fi(b in i^ren fnT)fn ttctoi

trefflKb cbaratterifiren : au« bem 13. sab U.
bie mutl^igeu Utopjcr gegen Ocftcnd^i ^(nf<^
Selüfle, au« bon 15. Mc tomi. l^atofen
rauber, an« bem in. unb 17. bic fwoi CStbner,

an« bem 18. bie n>anbenibai Mc^cloi (ter

(E^imrgu« ou« bem O^erc ftfictiH b. Qt*),

beitcn bann ber Sirt^ bte iKnabatai jMb^C
t<.« ). ..^t.rh.ii.hrrf."* •ii'Ä'Mi-^tbeifC^, oi« oi«
fi i^r baivgcfltfllett,

tui 'bei M»pcf «•
faUenot «^aanwbcnn oetdnov McM^ wx
oor bcv (dciiiMa^aibai 9loigaRl0c in i^v
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1

'^liW jcrfticfcen. — @(!^on bicfcr cc^t ^oetifd^cn

@abc trcgcn öerbicntc baS Za\6ftx(bu(i) in meitcrc

Ärci[e ;^u bringen.

Q. Sttwfttirtct Äalcnbct für 1881, 3a^r=
bnd) ber (Srci.qniffc , ©eftrcbungen unb gort«

fc^rittc im S3öl{erkben unb im ©ebiete ber

2Bi[ienfc^aftcn, Äünftc unb ©enterbe. 36. ^a^x-
gang. Seipjig, 3. 3. äöeber. 1880.

äi^eber'8 3Uu[trirter Äalenber ift fo feft ein--

gcbürgert kirn gebübeten beutfd^en publicum,
baj3 e8 SU feiner @m:pfe^(ung nur ber Slngeige

[einer SEßieberfe^r bebarf, an bie h)ir un8, iüie

an eine fe[t[te^enbe 3n[titution gemöl^nt l^aben.

3»n atten feinen 5lbt^eilungen öortreff(id; gearbeitet,

ift ber ftattlic^e *anb eineö ber nüi^iid^fien S^iac^-

f(^tagebüc^er , tvelc^e ber ^^oUtifer unb ber ©e=
fc^äftSmann unb Seber, mit Einern Söort, ber

an bem regen Seben ber ©egenwart £^eit nimmt,
fic^ nur n^ünft^eu mag. S)ie 9icid;[;aUtgEeit biefeg

^atenberö ift fo grof?, ba^ h>ir barauf öer^ic^ten

muffen, aüe !tKubriten beffelbcn aufjujä^len ; aber
U)ir glauben, bau nidjt leicht 3emanb, welchem
3tücige ber S3cruf8t^ätigteit er and; angei^iJre,

barin umfouft nad) Information fuc^en' mirb,

fo toiit fie fid; auf SIctualitäten, ^erfonen unb
3)inge, bejie^t. 2)ie 2lu6ftattung, Rapier, 3)rnc!

unb 3ttuftrationen finb, ivie bei aüen iiikber'*

fc^en S>erlag8mcrfen, auögcjeidjnet.

(). ©rlatt^tc ©dftet, (Sin (Sitatcnfd^atj

als (SeburtötagS-Sbronif. Bugleic^ ®cbent=

unb Sagcbuc^blätter für jeben Xag bcß Sa^reg.
5Bon 2). 21. (Sd;mibt. ßtoeite i^erme^rte

Stuftage, ^remer^aben, SBerlag üon i?. öon
^4>angeron).

(Sin feiner ®inn unb eine feine ^anh l^aben

biefeö 33uc^ gefc^affen. melcbeS jebem 2:ag beS

3at;re8 jugteid^ ein I)iftori)d;e8 unb ein ^oe'tifc^eö

3)Jertjeid;en gibt, gürftcn unb gelb'^erren, 2)icbtcr

unb 3Hufiter, Äilnftter unb ©ete^rte, gro^e

ä)Jäuner unb gro&e 5^0«^"/ beviibmie ^fiameu

i>on alten (Gebieten menfc^Iic^er Xbätigfeit finb

Ibier nac^ i^ren (Geburtstagen öer^ei^net, an bereu

jeben fit^ a(§ bid;terifdjc 5lrabe«fe ein (Sitat

fd;Ucf3t, voi\d)t^ ba8 Söcfen beS Gefeierten d;araf=

terifirt. 3öir tonnen bie au^erorbenttid^e 8e=
lefent)eit unb ben Xact, mit lueld^em biefe (£itate

gen)ät;tt finb, nic^t boc^ genug riil^men. Wlit

einem SSerftänbni^, tre(d;e8 nic^t fetten Intuition
genannt ju werben Derbient, bringt ber iölicf ber

^erauggcberin in ba§ 3nncrfte i^rer „(Srtaud^tcn

©eiftcr", unb nic^t minber bett)unbern6n)ert§ ift

bie vgicber^eit, mit »etcber fie au8 bem @d^a^e
beutfd)er Sid)tung grabe ben Ser« ober bie

(gtro^l^e ju greifen n^ei^, n^elc^c ber Stnfc^auung

einen »oHenbeten btd;terifd;en Slnbtid gibt.

Änaipp gefaxte, aber n)ieberum in ^egug auf
alles äöefentlid^e i^uüerläffige biogra^l^ifc^e 9lo=

tijeu fc^liefjen biefeS Söertdjen ab, lüetd^em tüir

in feinem fefttägtid^en ©ewanbe einen bebor^gten
^tal^ auf ben (SeburtStagStifcben namenttid) ber

2)ameniDelt ivüufcben.

Slt^anafios (S^riftoputoS nebft einer ^u8=
toai)l üon lOiebern unb (Sebic^ten ^eßenifcber

3eitgenofjen. 3m SScrSma^e ber Originale
übertragen öon 5luguft 33 ol^. ^ei^jig,

^il^elm griebrid^. 1880.

3tt einer 3eit, in tuetc^er bie ©efc^ide

©riec^enlanbS einer neuen, für ganj ©uro^a
bebeutfamen @nttt)icfelnng entgegen gelten, »er

folgt man mit bo^jpeltem 3ntereffe bte (Sr^eug^

niffe literarifc^en unb wiffenfc^aftlidjcn ©eifteS,

njelc^e auf jenem toor SttterS unenblic^ fruc^t*

baren 33oben nacb Sal^r^unberte langer Unter«

brücfung tt)ieber gezeitigt werben. 2)enn me'^r

als aüe ftatiftifd;en S3ered)nungen ftnb fie ber

^43rüfftein für bie innere Äraft ber iliation, unb
bie mel^r ober minber fici^ere 53ürgfc^aft, bafj

man bie großen Biete, bie man in'S Stuge ge==

fapt l^at, erreichen toerbe. SDafi bie ©riedjcn

mit Stalcnt unb ©ifer gcrabe in ben legten

3al^r5el^nten pnäc^ft auf geiftigem ©ebiete fc^äb*

bare ©robernngen auSgefül^rt ^aben, läßt fic^

ni^t in 2tbrcbe ftetlen. @ine frifc^c, tegfame
Literatur fud^t an bie uralten Ucberlieferungen

ber ^eimatt; wieber anjutnü^jfen unb augleicf>

an ben mobernen Errungen fdjaften frembcr

SSölfer fi(^ ju bilben. 9^icbt ijum wenigften an
bem, was in 2)eutf(^lanb geleiftet t»urbe. Sei«

na^e auf allen beutfc^en Unioerfitäten begegnen

wir jungen ©riechen, bie an Talent, (Sifer unb
2kht gum ^atevlanbe nic^t leidet übertroffen

werben, ©anj üor Äurjem, als man in 2ltt;en

bie Uebcrfct5ung öon i'effmg'S 9latl}an bem
Sßeifen als ^^^reiSaufgabe ftettte, liefen nic^t

weniger als fünfje^n Ueberfc^ungen ein, wäl;renb

bie befte, wel^e ben in S3erlin feit Salären ber«

eierten ©efanbten ©riecbenlanbS, Sllejanber 9lifo8

9fangabe jum Serfafjer ^at, nicbt einmal in ben

SBettftreit eintrat. @in anmutl^igeS 3e«gni6
gried;ifc^en ©eifteS gibt aud^ baS Heine ^ud^,

wetd^eS über biefen feilen genannt würbe,

^rofeffor Sluguft 53ol^, alS gelehrter unb ge«

fc^madüotler itenner beS 9ieugriecbifcben öfters

bewährt, bringt unS in getreuer Ucberfe^jung bie

©efänge beS ?ltl)anafio8 (£:^nfto:puloS , ben er

nic^t mit Unrecht als ben ^ettcnifd^en äRirja«

edjaffv bejeic^net. 2)er ©id^ter, fc^on 1770

geboren, reicht bocb nocb bis in bie neuere ßeit,

ba fein jTob erft 1846 erfolgte, ©eine ©ebidbte

erfc^ienen 1hl 1, 1818, 1821 in SBieu unb feit^

bem öfters tu ^ariS. @ie feiern bie ü?iebe, ben

©efang unb ben SBein mit einer grifc^e unb
^nmut^, bie bem ^oben, auf weld^em Slnafreon

bic^tete, nicbt jur Unebre gercidjen. 3llS Slni^ang

folgt ein epifcbeS ©ebic^t öon 9?angabe, bie ^^a^rt

beö 2)ioni^fog, eine S3earbeitung beS bomerifcben

§^mnuS toon bem ©otte, ber bie il^n bebrol^en^

ben ©eeräuber in 2)el^$ine berwanbelt. 2)en

(gcblujj bilbet eine 5luSwa^l öon Siebern unb
©ebic^ten ^ellenifd^er ^eitgenoffen, barunter fei^

neS o^ne einen feinen ^oetifd^cn ©ebanfen. ®er
Ueberfe^er ^at bie ®d;wierigteiten ber ^pxad^t
unb beS SSerSmaßeS mit grof3em ©efd^icE über«

Wunben ; einzelne Uneben'^eiten wirb eine borauS^

fid^tlid^ balb beborftel^enbe neue SluSgabe leicht

befeitigen. 2)ie Ueberfe^ung "^at nic^t feiten ben

botlen $ßei3 beS Originals. „Mt ^reunbe ^ei«

terer aJiuße", nic^t weniger alle greunbe neu«

gried;ifc^er ^oefie werben bie „SBibmung" ber

anmuf^igen ©abe gern unb banfbar annebmen.

yy. ^n^Qcti)äf)Uc ©ebicijte tfon ©ioftte
^arbttccu SDZetrifd) überfe^t bon«.3acob«
fon. 'SRit einer (Sinleitung bon ^arlC>tnc*
branb. Sei^)<iig, aSil^elni griebrid^. 1880.

^aul ^ei^fe l^at ueuerbingS mel^rfact) bie
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tafncsffaaUdt aaf Corbncd »((eiift, bnr otiftef
j

tett fdaci ^ctea^UnibCl nct^r al« feinflnnif^rr

•dcNn «a^ StawAUUntcr tenn ol« Xic^tcc

Munt «Nnr nb i|t Im fiibt tn »erfiMciibciii

fdc jkill# Mi^clättciai M^Utn tt. ^flelnranb

dac«baidtcnfn(, bte (eincHMgf bnrc^ue Icbaib

Ül: «Catbncd »iO/ fe ^dftt d einmal, .bte

aefittetcn Xtuit ftanbaltflTai; ba^ feine <^ebu^
Senn auc|^ meifi einen ^ft ^ben, ber gefnnbcn

•couHnencn noc^ weniger jufagt al6 Eitler

Qd^teilUM^;' unb a. 3acobfon, eine l

6^iiMUBcrte> bte \dfon hnxöf eine Ucberfcoui^

iB«tt S)<aiitc'f ^92euem $!eben' i^r XaUnt erprobt^ MJfksUifbt bte Uebertragung ton 3G (^e*

t«^, ttc flc in brei Abteilungen , nac^ ben

brd fclbflliibigen poetifc^en SooffentUc^ungen

bct 2>u^Ur9, verlegt ^elbfhxrOänblicb gibt bie

UebeifetKtin »on ben c^nifcben (^ebic^teii (eine,

»on ben fatiriftben trenig ; bie ©erfc, tvelAc »on
i^r mitgctbeilt merben, lehren (Sarbucci fennen

al9 begciperteu !6erc(^rer be9 ^Itcrtbunid , al9
\

eifrigen l^atxioten unb a(« Job^Tcifcr ber 9iatur.

^ie Utberfe^ung ifl gemanbt unb gejc^macfoott,

bo(^ Htte bte ^raudgeberin gut baran gct|^an,
|

ivcnn fie biejcnigen ®ebi(^te, xvdd^t ^evfe bereits

»etSffcntlicbt, auftgelaffcn b^tte, benn ba9 ^ubli-

1

fragt nun einmal nici^t uac^ ber Priorität,
j— allein nac^ bet v2uperioritat ber Ueber-

,

STSgi. ^ran auf bem foctalcn Gebiete.
8on Dr. SJorcnj »on v2tein, otiittgart,

3. 9, Cotta'f4K Sud^^anbluuA- 1S8U.

!Z>€r berühmte Sieucr ^irt^fcbaft9gele^rte

^t neuerbtngS in ii3ortrcigen unb %uffS(}en,

bie neben feiner ^auptt^ätigleit tt>ie ^albe (Sr*

bobtng ^gr^, befonber« ben grauen feine!

fKbcmbe «nfmerffamteit jugetoanbt. %u\ ben

'

borftegenbcn 162 leiten eine« aUerbing« fe^r i

iieilii^en Formate nä^rt er fi(^ feinem ^icU fo
^

aflm&iig nnb oon »eitem , al9 ob er ibnen

bk etat ^cnff^enbc SKobe au«reben ober ben
{

9€qjm A«f etnen Z^il i^red 9{abe(gelbe« }u-

1

wamfa moHtt. Gr fbri(^t ptar ^5fli$ unb be» I

nbt pigUicb , aber bo<l^ fürtbten irir etn>a9 )u

!

abfhraet, \ü )}^ilofot>bif(^<(;iiflorij(^ für fein ber«

maligef t^ubticunt 4)a6 if) am meiflen )u be*

bAuem toegen ber »irflicb fe^ gemcinnü^igen

Oinle, u>el(e er in ben legten ^bfci^niitcii Der

Ckbrift gcbiibctcn, »oblgeftnuten , mit iKuge

nb iRmds oi^eflatteten l^rauen erteilt. ^
oifl, baft bie 9eftfKnben ficb aUefommt reebt

inne feien i^ra ^flicbt, ben ^^ic^tbefit^cnbcii um
fU 6er, |n baen ^oUnng, »cnn fte no(b flc^n,

)u beren Okbcmbcbitna, »cnn fie gefunfen ftiib,

eine bUftc^c ^onb in rnfftn; — bag bie B^au
OS mdvc cnfiai fociolen Aufgabe i^ren ooOen

Sntbcn glck| bcm iManne nebme: ba6 fie bamit
bei t^ccm Mabc anfange, old^^icl ob bicfd
i^r bie €k4( (ti<^t ober foHDCt na^ (bcni

«4t rat Qomiflai banbelt c« fUb io, \nhtn
um fflim, niSlf niibt. fonbcm um fltolb-

«NibHdcit); b4 jk obn eUtf nnb trbSHgtdt

aa4 JSnkti^tnk^Utg i|r 6$m$ t<iu«u^fcn,

b«t MwttodfwUt , »oMicofbMlt, nnb einem
•bct eis bMt iMfia Milc^tcf bcfUtlM ficak
bM AiMlmi bie UebetvTnbuna ber f»tV wb
•cfobrcs bei tcbenf mit (inber, beborrti«^
X>citntt|«e |v crlei^Urn fnib<* »obei bol tinb

i^r He ^fwte auftbtnt n^irb, wenn bie 9htttcT
)u fiol), ^u fcbeu ober }u fcbulbbetvugt fein foQte

eine anbere t^iau erein;ulaficn. 3n biefen

e(b(ii6«tibf(^nitten gibt ^rof. t>. CMi bea
Broncn ber forgenfrci (ebenben ^orntties

t>ortreffti<^ tlat^fcbläge , bie icol ben Swif(|
begrflnbcn flfnnen, feine CIcine 8(bnft mSgc bcm*
noi^ft auf re(bt »ielen CBei^nacbtfttifcben €büß
bcntenber grauen unb emflerer, ftrebfamcrer
jungen 9Xab(^ gcfmben »erben.

Oei ber bctomHen Corrcct^t ber OerUnf*
^anblung finb nn9 me^ aI6 fonß bie ^iemiu!^

^a^^lrcid^cn IDrudfc^Ier aufgefloßen, um berent«

n^illen eine neue Auflage t^unlicbft bef(bleunigt

)u »erben ocrbicnt.

al. iBdhrögf |nt Oefd^iefate be« be»<»
fc^rn ^uuhtmttf^ »on CBUltbalb ftoc^.

Vetp)ig, i&tmin edfiotmp. 1&80.

Au8 fe(^« ^üäftxn ein SRudfl Xit $orrebe
fagt e« un9 felbfi nait>er )£Beife, ebenfo ba|
mehrere ber Abfcbnitte beffelben f(^on im genUIe*
ton ber „'Siofiodtx 3^^ung' i^nn 2)ienfi get^n
^aben, »S^enb fte fafl errat^en !£§!, ba| bie

hinzugefügten Abfd/iiitte am (iube mM einmal
ba beu gcn^ünfcbten Butritt an bie Oeffentlid^fett

gcfunben, unb fo ben Gntfcbluß ein 8tub ^au€«
gugeben tielleicbt gereift ^aben. Ser^Ue ef fu^

bamit aber auc^ tvie c9 »oUe, fo mng eine

bloge ^Verarbeitung fremben, no<^ bojn fo»enig
tbUftanbtgen 3)^aterial6 boeb etwa« anBdC^igtexe
formeUe ^or^iigc auf}un>eifen ^aben, a(« biefem

i^erfaffcr \u Gebote fic^n. um »or einer nn*
befangenen unb gcmeinuü^iaen Xritit iu be»

fle^n. ^erm SCocb'd beitrage, 262 eetten

fafjenb, befttKu nic^t mebr SUert^ nnb Ocomb-
bartcit ald bie oberfläd^lic^fteu, ^ufammengcmff«

tefien iener Vorträge, mit n>elcben in QiQNngt>
vereinen, ®en>erbt>ereinen, )Bereinen imgct mtf«
leutc, Äricgea^tfreinen u. f. f. ein tUenb unU
oefüHt wirb. 3)ann aber baben fie bo<b wn
Äetbtftwegen auf bem o^nebin fo leibig über-

füllten t^cutfcbcn aü(bermarU ni(^t«^|tt fuc^n,

wo fte in ibrcr ^übfc^n fiu§cren

genau jenen aufgefcbmfltftcn MMorai tßtUftn,

mit bencn in gewiffeitloe gefflorten QicttuUien-

banblungen bte Käufer ongeÜMft vnb ^tettt*!

^iäft geführt werben.

flg. fProIegOMcna in einer ont^ro*
too(o0ifc^en mHoht^l^t oon Dr.

^riebricb von 6firenba<b- Mbii9#3o^
«mbrofiu« ^nff. 1879.

X<x% ^>orwoi:t umfaßt 33 €eiten, bomi be»

ginnen bie eigcntlicben ^rolegomena 25 €6Un,
bann lommt bie Einleitung in bie Infflobcn
ber (ritifc^ Stftnntniütbeorte 6. 26—bO« Man
erfl tommen bie «.MenntnifttleMCtif^ Itaiicr»

fttAnnficn'. 6. 234 be^ncn nter Mo. XI

(i f(fönt bergici^cn lur ffritü betttn«

<o muffen »it Wcfe Art ju bi»«)oniren

iiuiii.'viiuifalfneubUiHlgbciei^ncn. «torliescnbef

ertct Mb |i ciMr^,«f«ib*

«it .
- •^-—
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tt)citft^»)eiftg , im 2(u8bru(f jumciten nacfctäfftg.

@o @. 165 „bcn ctüigen ^^tuß bcr 2)inge bcr

^eraflitcn amcnbirt eine cjacte ^^l^ito[o^^te".

Unaufl^ödid^ bct^cuert er, baß bie ttJ^itofop^ic

unentbel^rtic^ fei; er ^at fel^r rec^t: aber ttjoju

baö erft fagen?
3öa8 ift benn aber ant^ro^)otogifd^c

WioMk'? 9^iic^t8 5«eue8; e8 l^aubelt [ic^

um eilte SBiffenft^aft beS menfd^tic^eu ©eifieS-

leben«, beS menfdptic^en 3ntettett3, beren ©«gen*
fianb bie Unterfud^ung feiner 9fiatur, bie @r==

forfc^ung unb Stuffleuung feiner „^aturgefefee"

bilbet (@. *i62. 274.): eine Sßiffenf^aft toon

menfc^tic^em ©rfennen unb SßoÜen («S. 3 1 3). 3Jian

»erwec^fle atfo nid;t bie ^^itofop^ie beS isBcr»

fafferS, »enn fie auc^ auf Slnt^ropotogie beruht,

mit ber 2tntf;ro^oIogie felbft. 3)a8 ijl ganj

fd;ön; freitid; toermoc^ten n^ir nie unb nirgenb

eine originale 3bec beim isBerfaffer ju entbecfen.

(är jeigt fic^ aU teibenfc^aftlic^er Kantianer,

nimmt feinen ©tanb^unft lüie 2)e8carte8 unb
Äant, fommt aber eigenttid^ über SRe^robuction

unb 2(u8füörlic^feit in bicfen 2)ingen nicfet ^inauä.

SBerfaffer benutzt bie SluSgabe ber Äritif ber

reinen 35emunft üon Äei^rbac^: n)ir njarnen

jeben auf« bringenbfle Dor :perru Äel^rbad^.

$errn Ä'e^rbad;'« ^2lvbeit ift für un8 eine

minbcftenS n^crtl^tofe. (Sine »iffenfc^af t =

lic^e unb n^ertl^boüe ^uögabc ber ^ritif b. r.

äJ. ift bie neuerbingö toon' 33. ©rbmann toeran«

ftattete.

^aben ttjir nid;t beobad;tet, ba^ ber SSerfaffer

(bcr toiet gelefen i^at) nie l'otje citirt? 3ft bie«

ein Buftttt? 2ßtr fel^nten un8 M ber i?ectüre

ber „^rotegomena" oft nac^ nur einem eineiigen

Äapitet Jüotje'« tok na^ ben 3nfeln ber Seligen.

yy. ^aö Scl^tftjftem mxd)ael Vertief^
genetifc^ bargefteüt toon §. 2;otlin. 3 S3änbe.

©üterölo^, (£. SBertetSmann. 1876—1878.
<Bcvt)ct unb bie o^etlänbifc^en Stcfotma:

toten* Cueüen=®tubien üon §. So Hin.
S3b. I: ÜJiic^aet ©ertoet unb SWartin S3u^er.

SSertin, §. 9J. 2«e(ftenburg. 1880.

®ibt e« in (Suro^a einen SWcnfc^en, ber

fämmttic^e Schriften 2:ottin'g über @erüet getefcn

^at? 2)ie ^Jrage ift ttoeit ernfter, atS fie auf ben

crften Slnblid crfd^eint. §r. 2:ottin begann näm«
lic^ feine fc^riftfteHerifc^c Sl^ätigfeit im Sa'^re

1874; bi« sum 3a^re 1878 l^atte er e«, nac!^

feinem eigenen S3e!enntniö , auf 29 Schriften

über biefelbe ^^erfönlid^feit gebradjt; feitbem finb

manche ^injugetommcn, u. a. jtoei ber oben an*
gefül^rten ißänbe; bie beiben SBerfe, bie id^ in

ber Ueberfc^rift nannte, umfaffen mel^r at« 1000
©eiten. j^ä^rt ber SSerfaffer fo fort, fo fann
er in einigen Sauren eine @ertoet=2iteratur ge=

fc^affen l^aben, für bie er nid^t nur SBerfaffer,

fonbern auc^ ber eiujige ücfer fein mag. 3(^
l^abe ben größten 9?efpect toor ernfter »iffenfd^aft^

lieber gorfd^ung, aber gerabe n^eit id^ i^n ^abe,

fü|(e ic^ mic^ toerantaßt, jprotefl einjutegen gegen

bie angeblid^e n?iffenft^aftlid^e,ffleinigteit«trämerei,

bie namentlich in ben biftorifc^en gorfc^nngen

einjureificn brol^t. SBir er^^alten ungeorbnetc

SoÜectaneen, ftatt burc^gearbeitcter S3üc^er. §r.
2:oIlin'8 53üc^er finb gewiß fel^r fleißig: icb bin

überzeugt, baß er toon jebcm Sag unb jeber

©tunbe im iJeben feine« §ero8 S3efc^eib ^u

geben n^eiß , aber burd^ feine ficte SBefd^äftigung

mit bemfelben fommt er ;;u maßtofer lieber«

fd>ä|5ung, j. 33. bem ©a^j: „©infam ftebt ber

aragonifd)e 9liefe ba, ein gragejeidjen an bie

Sab'^t^^ufß^be , für fic^ aßein eine SBett!" unb
burd? feine SSielfd^reiberei ju feltfamer SSerball*

'^ornung ber beutfc^en @^rac^e ; ba« neuefie 33ud^

beginnt mit bem ©a^: „@« ift ein Unbegriff,

baß 3efu«, ber ^erjog ber ©eligfeiten". ÜDa«
3>erf;ältniß toon ©ertoet unb iöntjer, bie anfäng*
tid^ gemeinfc^aftli^e @ac^e mariien, fpater fic^

trennten unb in I^eftigcr gebbe einanber be=

lämpften, um enblic^ ;;u einem rul;igen Stieben«

cinanberleben jn gelangen, lüirb bi« in feine

tleiuften 5)etail« »erfolgt; ba« „l'ebrft^ftem",

gefpidft mit ^ad^au«brücfen unb überlaben mit
Zitaten, ift für ben S^iic^tti^eologen burc^au« un=
toerftänblic^. §r. Sotlin n^ürb'e ben (Sebilbeten

einen wahren 25ienft erweifen unb ber äBiffeus

fc^aft nü^en, ioenn er bie Setailftubicn für fic^

madjte unb ba« Siefultat berfelben in einer

tüchtigen immerhin Äu«fü^rl{d^en äJlonogra^bic

über ben bebeutenben unb unglüdtlic^en 9iefor=

mator unb ©clebrten nieberlegte.

(f. <Btammhuä) be^ ^tttbentem ©tutt«
gart, S. ©pemann.

SDie com^ilatorifd>e S^ätigteit f^afft heutigen

Sag« einen großen S^eil unfrer Literatur, ^u
ben freunbli^ft aufgenommenen Kompilationen

gehören bie (Sultur^iftorifc^en ©tammbüc^er,
beren toierte« ba« angezeigte ©tammbu^ be«

©tubenten bilbet. 3)er ungenannte §erau«geber

bat in ben ^auptabfQuitten ben ©tubenten im
SlltertJ^um, im üJiittelalter unb in ber neuen

Beit in ben Slufgeic^nungen jal^lreic^er ©c^rift=

ftetter gef^iegelt. 2)ie Oueltenfenntniß be« Som»
pilator« ift eine ganz toorjüglic^e unb erftredtt

fic^ toom grauen 5lltertbum hi^ auf bie jüngfte

3ournalliteratur. SDeutfd^lanb ift ein befonber«

umfaffenber 'Staum gemibmet. 9io(^ er^ö^t »orben
n3äreba«3ntereffe an bem toorliegenben, vok an ber

ganjen f^olge ber ©tammbüc^er, tt)enn autl^entifd^e

Sßuftrationen fic^ jur SSeranfd;aulic^ung be«

jDargefteüten mit bem Sejt toerbunben bitten.
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torlAc brr Sfbarttem feil im]

M. Ctt»9tt M%t^M$ai. vrtirt^aen vir. BAQrret «t«*

MPtaTfW Dr. M. r. ÜMfMk. ILSfrto. Bdll. t.

Iwll - Mai inOi hthäL K. iMehw.kpHl - Mal inOi
ArmraaL - Dta

"
tMtiM VM Dr.

«NMctei. AtrtA. lUfecc A MtiL 1880.

ü. HmmIL 1881.

UtorMlMlM •• ÜMWB.
mi H«Btelvj. IV. Bud. sTm. B«d»priCC. KmU.
18R0.

— SoMt««. Zraaerf^irt in fSnf «HfilQni »on
•l«IL8fl»eT. ^aakwrt. M- Stxithtl 1880.

f 9tt 9¥t»%UtmuiHt t. fefle «li htm
«oltiUbcii in fftaf «iUna. Alacttc. «itAlacttc.•trf;rnrr

f^iniriiung brmebrte VvfUige. •ittm, C Itotfe.

Brau. - L'EMdcMaMBt jriMfar« 4 PfttposÜkm iator-

BfOioMla 4» Pute dU 1818. RftffMi adrM«^ a M. 1«

Miaiaira 4a llaMriam 4a Balglqaa yar Tk. Braan.
laapaclMtf 4aa tfealaa Bonaalaa «le. BnuellM, Maqaardt
1880L _

SwMBl»<Wrttrtmi — Ba« Berlin naA £ei)>|ia.

Vci««'. rt4tl', totrt^f^aftf« uab cuItursM^iÄtli^e
raubrreirn boK ffori Braun^XBielbaben. £etplifl.

Krtftner. 1880.

mamtmm, - ZaI nta^cner «efanniiaaflfpirl 1880.

Baa l>r. Aeiari4 BttU^uDt Bremen . stuhlt ä
BAIenter. 1»«0.

CMrwit - — VouiRana. Bon ^ranccl Bnmeti Vuto*
rtftne Ucberfelung. Serlin. ftoagc * fixikt. 1881.

OatralbUtt, •ikalUrlie«. I Jahnrang. No. 1. Yer-
•atwortUcbcr K«dact««r and V«rl«g«r Bobart Seite ia

Uipdff. 1880.
— Keifebriefe einel Si|ila«ttcv. 9Bil«er,

f<|e dafbaiblibta. 1880.

-Ba« ftrieoe. ßinterlaffenel 9S)er( bei
•cacfttU Aatf »an Olanfetoil. 4. «ufL 2. 3. Z^eil.
BerUa, ^rb. Xümmterf Berlafiibut^banblunfl. 18U0.

^«%«. — Cbbin'l Zrofl. (Hn norbifAer 9toman aul
beai elften ^aliriiunbert bon &eltz Za^n. 2. ttufL
8rt>|ic. BTttti»»f * AiTteL iS».

I8W~188( P«titfB Biatoir« popnlair« etm-
4a U Balgiqaa. Par E. J. Dardeaaa.

MaqurdL
«it

leben
3anb

9if^m%tu ban_9«Jfam 9^#att, genannt Blenier

fUbie^nttn ^a^rfiunbertl. Vlit
ffnlrteage« nnl Vmntrfnngen. Aeranfseaeben »an
imf Barbfl» nnb dnltaf Stttwann. U. Banb.
Strt14e Bebi^te ban «nbrcaf ttrqp^tni. Seip|ig.

%. B. Bratfbani. 18M0.

BieitUya*^'* 4m BatarwbnMMclukriaa. —
Hfahan vm PraC Dr. O. Jifvr. Piaf. Dr. k.
fnt Dr. U4aakwf. PratDr. raa Oraataar. Pi«r.'Dr.
WAik. OalL Katk Prof. Dr. BdüöwUah, Prat Dr. O.
C. fM WÜtst^fa. Prot Dr. ran Zaak. I. AbUlc..
18. U^ BMkiU: Batt4b«ck 4ar Bateaft 4. l7(.
Braalaa, B4. TrawMdL IM».

>»rt<l8|iMtlii ber flramti «kf<M4tc. «N Bn*
Habani nHt naa^aften bentfArn «üb aufterbetttf<|en

Dr. tiMaL al akit.. möän «. $. irCgt V«nbfit4|n]
Bfact«. »Mg. I. li^ka. griebt «nbt

Beat beatiibe Bontanieilnng.
(an. B. B<taiilarnber.

Mit. ~ ^rOai uab Baal fine «nUnrge}«l4t« btl
rUmf4r« «Itrrtbaai« baa aaCab ban Odft. HU
BtUera brr rrUra be«l14en ttafUtf. Btft 81.

Btaltgart. SB. B»e««>n. 1880.
Am* alaa. — •• alnar 4aataelian f^rn«.

Trib'aAa BaatMIg (Tk BaMlar).

G*|MW«
••4 Portraiu ocr imiiiiiail—aw

wart. Haraaagawban ton
dM AnnnW. l.LÄi. Ue4 L
Itkai LaB4an, ILCailaka« A

m 4n
Pval» H> BaMMral»

Lfttaa. FUiMiMian
ft C^ 1880.

flntU 4a «aaMii4. - HMaira 4a In BaigltM fw Ml*
J. Oattl 4a Oaaiaka. IVtMbwa 445<Z Brualla«,
MMnar4t 1880.

•rvitrB. - BfiAtet. Baman tn 8 Btnben ban «.
~ ' BfTtlH. ftagge ä fjrrile. 1881

, tflicwriBr. in finielbarfkeaangaL Onltr
mg M« fMif Baaiberg. Blei. Brltfner,

ix Sabn , SaklHirtAffn ic. ^etaatgegcbm ban
llSelm Catfen.^. tt. wltili. Bnttn. 4.%c»lc14c

m(faa«btt(bl)enblnng. 1880.
«aaelilrbtalexUan. - TMokndi 4ar

»hla. SBpplaaaat n
TMk«cli4
ta MfarlB 1

Bolai. 1881
UlmttU^täU. Onan ftr bcn UmttNMtt
^loeiflrn ber ftnnfHnbaflrie nnter BHtlahtnnt ^
iDfibrtrr J^aAm&nner rrbtfltrt bon Bbalf BAll, Bf(|i'
teü in Btnägart. 18. ^aljrg. ^eft la Btatttatt.

3 Sbe. treiben, t «ierfan'l Bn^lbU. 1881.

(Hne IRonatlf^tift. Iieranlgegeicn baa

Braxailaa. «anar«L
HIBlir. 9mimtt ^** f*4ltl«ten 3a^r«nnberti. \

Btnlrftangen nab SaTterfiAmnaen. ^eranlseae
»mi Bari Baebefe «ab ^nUnf Xittmann. 15. B<
9iAtangen ban 9«ban '

UUmt, ifiatfiii, bMi

^. (Ingelbom
e^ct d'Alriela. - 1830-1880. Cla^aaala aaa 4a U-

bartrf. TabUan da d^reloppaMat iatallaeiaal 4a la

Balgiqae. Tena I, In partia. La Via palitiqaa.
par M. I« Comta Ootlai 4*AlTi«la. Maaibra 4a
la Clumbra 4m rapriaaataata. IhaxaUaa, W«
Iten

^ ^,.
9T1M9€tfßfC» *" SßM Bltta^lB<

berget. fBien, 2. Q. jaaiarfft
OrcgarotHad. - ^bborian. fine $U(tnng naf B*b<
peu in aier Bef&naen ban Hretbinanb Bmaia»iai.
4. BufL Seitiiig. ff B. Btadn^aa«. 1880.

^täfrn* — 6(bbne ^tanen. lunian ban B.
Anbn

VTS. Äofeflger. V. Aohrg
ttrai. UeDrani'^ofcfit^al.

^ettoalb. - «aturarf^tiftte bc< «enf^cn baa fftit^
ri^ b. AeUtoalb. Muftrirt ban &. MLtt'9tajmgn.
Sfa. 1. (Stuttgart, SB. Bpeniann. 1880.

HlbKeScUeldrn. - U«b«raMiacb« PaUtik. aiaa eallai^

wisaen«:ha(llicbe Stadi« mü ZakUaMMani vaa BttW-
8chleidan D. J. U. Haatbarg. L. PriadariekaMi * Oi. 1881.

Hibaer. — Ein äpaiiargaag na dia Walt taa ilawaaiir
Fn<iberrn tod HttboMr. lUl ra. SSO AbbflAaagaa. Ug. 1.

Leipxig. H. äokmidt ä C Oftatkar. 1880.

9«l|tt. - i^ufl- (Hae Baute baa ^. f. 3a^a. BafUtf,
Carl «ebet'l Bn^^blg. 1880.

9«ta. - Bgne« Bctnaaet. Ztauerfpiel in finf Baf*
iflgen bon Aetnann Sbnatb 3a||n. Bafbtf, CatI
Vte^eri BnAtblg.

*eft l

lietanigegeaci
Ottabcr 1880.

3«afra.

1881.

, Scafni. — Heiet'bie Bibifertion , iktc BcfM*
tertn Bii^orb SBoaner. %)on BiHnai 3«i

tuttgart, ^ebb A Biaurr. Ivsi.

lL*in«tiiat da Droit InteraatloaaL ~
, l'liwiitat d« Droit lataraatiaoaL

sawi««. Tom« praoüar. Braiallaa.

:
Jaata, — Ckarlai Reglar. Aadai

yamiaat proriaaiia A da Oaafrba
4'dlatata. par Tkao4ara Jnata. '

Maqaardt. 1880. _ ..
lU^cii. - Bammetfa^rt fiat «ttfe bat« »it ftk«

UAftta BanbfBaften ataUcnl Um ttaUeBar takta.
Berlin. O. ^nlt. IttO.

latalof 4ar Ba4a«U0Bi'BlbUatkak
aaeTklapA4iaekaa WArtarkaak 4ar
deotaekaa. batw. daatackaa a. i

Bwlia. Lai^

Bta frlebung.
Stirbt. Babt. SettketT 18ML
- Calbatat Bafa. Baaan baa_

Praoaapflelit. Am
i. Aal. Zaikk.

anMt4 PiafwBaailafcgii 4aa
aa AmmI FiOfflaac mi 88
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Dramas auf Andreas Gryphins von Dr. R. A. KoUewijn.
Heilbronn, Gebr. Henninger.

ßvae^eUm — 3)te SlBfÄaffung be§ ©trafma§c§. (Jiit

5üorfd)lag jur ^Reform ber fteuttacn ©trafredötSDflege.
Söon Dr. med. (5mil flroe^eltn, ^rrcnarjt. ©tuttaart,
i^nb. enlc. 1880.

Kretscbmer. — Die Trachten der Völker vom Beginn
der Geschichte bis zum neunzehnten Jahrhundert von
Albert Kretschmer und Dr. Carl Rohrbach in Gotha.
2, Aufl. 5. Ltg. Leipzig, J. G. Bach's Verlag.

ßürfj^itcr. — ^atirtiudö für baS beutfd^e Sweater, ßinc
umfaficnbe 9iunbfcöau über bte ^uftänbe unb Sreig»
ntffc auf tljeatralifdöen unb berhjanbten ©cbteteii
h3öl)rcnb beg legten a^eaterjol^reS. ^Rebft einem au§=
fuörlidöen JReßifter. SSon ^oUpti Äürfd&ner. 2. ^a^rg.
Sei^atg, s. e. goit 1880.

Lahurv. — Souvenirs. — Indes Orientales. — L'ile des
ce'lebes. — Par General Baron Lahure. Bruxelles, C.
Muquardt. 1880.

SoKflcgg. - ©egenbringenbc mn^a^tm. 3iationoI»
ruman unb ©d^tlberungen au8 ^apan bon Dr. ^r- 51.

^unfer bon Öangcgg. 2. Sanb. ed^ilberungen au§
'^apan. Sei^ätg, Sreitfopf & Partei. 1880.

Soffalle. — 2)a§ ©l)ftem ber erhjorbenen Sledöte. (5tne
aierföl^nung beg bofitiben ÜtedjtS unb ber 5Re(i)tö«

tJ^^ilofobl^ie bon gfcrbinonb iiaffaffc. 5)fn 2 Sljetlen.
2. Slufloge, IberauSgegebeu bon iiotlöatSöuÄer. SeibAig,
f^. 91. SrodliauS. 1880.

Laveleye. — Lettres d'Italie par Emile de Lavelpye.
Bruxelles, C. Muquardt. 1880.

gdtitcr. - «Robcüen unb föebtd&te bon Ä. @. Üütler
bon «citner. äßicn, 9t. ^artleben'ä »erlag. 1880.

gcljPtter. - Unfcr 3aT)rl)unbert. ßin ©efammtbilb ber
hjtiftttgflen 6rf(I)etniingeu auf bem ©cbiete ber We«
fdöic^tc, flunft, aGßifjenfd^aft unb ^fnbuftrie ber 5tcu"
»eit. aSon Ctto bon Seirner. aftit jaT)lreid)cn
äfauftrationen. Sfg. 7. 8. ©tuttgart. ^. 6ngcll)orn.
1880.

Seffiitg. — ©otföolb 6^l)tatm Seffing. ©ein Seben
unb feine «tßerfc. Son 21). 333. S^anjel unb iä. t£.

©uljrauer. ^hjeite beridjtigte unb bcrmel^rtc 9IufIoge.
f)crau§gegeben bon 2ö. bon «Dlaltja^n unb 3i. SBoj-
erger. Xifg. 7. 8. SJerlin, Z)). ^ofmann. 1880.

Seutbolb. — ©ebidöte bon ^einrid) Seutl^olb. 2. bernt.
9luft. grrauenfelb, ^. §uber. 1880.

Lokl. — The new Werther by Lolci. London, C. Kegan.
Paul & Co. 1880.

Sovnu — 2ßonberer§ üiufiebanf. Sraalilungen bon
§teront)muS öorm. Ccibäig. ^- ©ö^üÄc 1881.

Mannesherz. — Studien über das Glück in der Ehe.
Von Eugen von Mannesherz. München, C. Fritsch.

Martens. — Recueil des Traites et Conventions, conclus
par la Russie avec les puissances etrangeres. Publie
d'ordre du Ministere des affaires etrangeres par F.
Martens, Professeur ä l'Universite Imperiale de St.

Petersbonrg. Tome V. Traites avec l'Allemagne
1656—1762. St. Petersbonrg. 1880.

McCarthy. — Geschichte Englands von der Thron-
besteigung Victoria's bis zum Berliner Congress (1837
bis 1878). Von Justin McCarthy, Mitglied des Eng-
lischen Parlaments. I. Band. Autorisirte deutsche
Ausgabe, besorgt von Leopold Katscher. Leipzig, B.
Schlicke. 1881.

Meorer. — Shakespeare für Schulen. Ausgewählte
Dramen. Mit Einleitungen, erklärenden Anmerkungen
und Abriss der Shakespeare -Grammatik. Bearbeitet
und herausgegeben von Dr. Karl Meurer II. Julius
Caesar. Köln, C. Roemke & Cie. 1881.

a^lUiton«. - Sen ©trol^ «DlilitanS. Slbgebrod^ene
©äfee für 9l-a5'®»ßinber. ^m Orient gefammelt bon
%^.&. ©tuttgart, 3^.35. ÜJlefeler'fdöeSudöliblg. 1880.

aOloUerc. - 9lu§getoä^lte Suftfbicle bon ÜJtoIiere. ^n
fünffüßigen, bftar)üci§ gereimten Qfamben überfefet
bon 91bolf Saun. 9Jlit aJloliere'S 5J}ortroit na(Sj bixa
Original bon ^Diignarb. Seib3ig, ^. i^riebridö- 1881.

^lobten* — ®ebtd)tc bon Sruno «ücoBrcn. L SJer«

mifdötc ©ebidöte. II. Jöaltifd^e ßlängc. äütic^, »er»
lag§.9JlagoHn. 1880.

Müller. — Quintus Horatius Flaccu.s. Eine literar-

historische Biographie von Lucian Müller. Leipzig,
B. G. Teubner. 1880.

SWuftcc altbcutf^er Seinenftiderei. 3. ©ammtung.
9Ub'babete. ©efantmelt unb "herausgegeben bon ber
Ütebaction ber 2Jlobentoelt. Scrlin, ^xi.2ipptxf)tibs.
1880.

Mnster-Ornainente aus allen Stilen in historischer An-
ordnung. Nach Originalaufnahmen von Jos. Durm, Fr.

Fischbach, A. Gnauth, E. Herdtle, G. Kachel, A. Ort-
wein, R. Reinhardt, A. SchiU, Val. Teirich u. A. Lfg.
15—16. Stuttgart, J. Engelhorn. 1880.

9l<iiutffiftotitet, ®ci?. - ^cttfe^rift jut Verbreitung
naturnjifJenfdiaftUdöct, inäbefonbere naturl^iftorift^er

Äenntniffe. gfür bie ©d^ule unb ba§ fimug unter
9Jltttt)itfung me:^rerer ^aäim&nnn unb lU&bagogen
'herausgegeben bon Dr. griebr.Ä. Änauer. III. Sfabrg.
9lr. 1. mun. 1880.

Wauman«. - ^ttuftrirte 5IJlufiIgefdöidöte. S)ie ©nttoid'
lung ber 2:onfunft au§ frülieften 9lnfäugen biS auf
bie ©cgentoart bon ©mit 3laumann, Ä. ^rof. unb
^offird^cnmufitbirectar. §eft 5. ©tuttgart, 303. ©be-
mann. 1880.

9leumatttt'Gtvela* — 5ßrina Sieicä^en. öumoriftifd^c
©rjälilung bon Äarl 3leumann»©tTelo. »erlin, 2llb.

©olbfd^mtbt.
Octfcv. — 9lu§ bem norbbcutfd^en Sauernieben.

©d&ilbcreien bon gtiebridö Oetler. SSerlin, ©ebrüber
^oetel. 1880.

^clj. — Äated^iSmuS ber 9lu§hjattbcrung. Äom^aß
für 5lu§banberer bon ©buorb ^Jelj. ©ee^ftc, böttig
umgearbeitete Slufloge. aJtit bicr harten unb einer
9lbbilbung. Ceibsig, ^. Sf- aSJeber. 1881.

^etöfi. - :ciebcäbctlen bon %. qSctöfi. SOtit Seiträgen
namt)after Ueberfe^cr. §erou8gege"6en bon Subtoig
9ligner. SBubobeft, ß. 9ttgner.

^ftftcr. - (St)ottif(fte ©tammeä'Äunbc. S5ol!§tümlid^c,
fbrad^lirfje unb gefdjidOtlidie 9lrbeit bon ^ermann
bon $fifter. ÜJlit genouer Äarte beg ftamml^eitltdöen
ÖebieteS, fohJte ber fe(§8 d^attifdöen ©aue. Äaffel,
e. §ü^n. 1880.

Potvin. — Essais de litterature dramatique en Belgique.
Par Ch. Potvin. Premiere Serie: Drames historiques
(Jacques d'Arteveld. — Los Gueux. — Le doyen des
Brasseurs. — La Mere de Rubens). Seconde Serie:

Scenes des mceurs (Les truffes. — La Com^die elec-

torale. — Le luxe. — L'homme de genie. — Le pat-
chouli. — Le soufflet). Bruxelles, Muquardt, 1880.

Preycr. — Naturwissenschaftliche Thatsachen und Pro-
bleme. Populäre Vorträge von W. Preyer, Professor
der Physiologie und Director des Physiologischen In-
stituts der Universität Jena. Berlin, Gebrüder Paetel.
1880.

dtamann. — C^fronj Sifjt. SSon ß. 3iamann. 1. SBanb.
3:ie :3al)re 1811 bt§ 1840. Seibaig. Sreitfo^jf & ßärtel.
1880.

Behmko. — Die Welt als Wahrnehmung und Begriff.

Eine Erkenntnisstheorie von Johannes Rehmke. Berlin,
G. Reimer. 1880.

9ietf)tvi^if}. — Ter ©taatäminiftcr ^reil^err b. ^eblife
unb ij^rcußenä "^öljereS ©djulUjefen im ^citöltet
griebrid^ä beS ©rofien bon Dr. ßonrab 3iet^toifc^.

Serlin, 91. Gppeniitm. 1881.

yiinq, — ©olbene Äetten. eine ©ofgefd^tdötc bon
ajiaj 9ting. 4 33be. SreSlau, ©. ©ftotnaenber. 1881.

tRoQiit. — 9lcue8 §anbbud& ber franaöfifdöen (Sonber«
iation§f<)rod)e bon 8. JRoUin. Sei^afQ > 33. 2;audöniö.
18^"0.

Bonian, Le, des familles. Revue Bi-Mensuelle publice
sous la Direction de M. G. van Muyden, Docteur es-
lettres. Nr. 1. Berlin, L. Liepmannssohn. 1880.

Sto^monm — S5ont föcftabe ber 6t)!lobcn unb ©treuen,
gieifebriefc bon SÖiHöelm 9{o§mann. 2. burdög. unb
berm. 9tuft. Seibaig, ^r. 2ßii:^. ©runoto. 1880.

9iiint»frf>au, ^eutSttfc, für meoQvapijic unb ©ttttiftif.
Unter 5Jlithjirfung l^erborragenber fjo^männer :^er«

ouSgegcben bon $xol Dr. 6arl 9lrenbt» in 9Jiündöen.
III. ^al)rg. ßeft l. Söicn, 91. §artleben'§ »erlag.

Sitlomon. — ©efd^idötc ber beutfcfien ülationattiterotut
be§ ncunael^nten ^lO^r'^unbertS bon Subhjig ©alomon.
Sfg. 6. 7. ©tuttgart, ßebb & ^lüßer.

Sammlung gemeinberftänblic^er h)iffenfd)afttid^er S3or»
tröge. §erau§gegeben bon 9iub. S5ir(^oh) unb f^r.

b. ^olfeenborff. XV. ©erie. §eft 350. Seonarbo ba.

Sinei al§ 9taturforf(^er. Son ^i^ 9taab in SSien.

öeft 351. 2;ie Sieformation in Ißomntern. SJon Dr.

§. ©d^reiber. Serlin, 6. öabel. 1880.

Sammlung mufifalifd^cr SJofträgc. öerauSgeber:
^aul ©ruf aöalberfee. tRr. 18. ©oetl)e'S Serl)ältni§
^ur 5Jtufi! bon 2Ö. ^. bon 2Bafieleh)§ft. - 9lr. 19.

Sie gef(|i&tlidöe (Sntwidlung ber ©onate bon ©.
Saggc. Set^aiS. Sreitfo^f & §ärtel. 1880.

®ttttbcv§. — SDeutfd^e ©^rad^briefc bon S)aniel ©an«
bcr§. 2. 9luf[. Serlin, ßangenfdöeibt'fi^öe SerlagS«
bud^flblg. 1880.

Sarauw. — Die Feldzüge KarPs XII. Ein quellenmässiger
Beitrag zur Kriegsgeschichte und Cabinetspolitik
Europa's im XVIII. Jahrhundert von Christian von
Sarauw , Königl. Dan. Capitän a. D. Mit einer XJeber-

sichtskarte des Nordischen Kriegstheaters und 6 lithogr.

Tafeln. Leipzig, B. Schlicke. 1881.

Schatzmayer. — Triest und seine Umgebung. Fremden-
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— Ytor Graadfrafen.
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Von A. Spir. Leiptif, J. O.
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ünbeni (7aS»-168g)

flBU«eI«
Mt in m
Aerf. 1«

(ImUQborfte. Berlin, iUrrlag bon
1880.

•tcr«. — Zie U|trn AunaHiftc«. 6iftorif(&et ttoman
»• fib»lf eteni. 2.1lttfl. äelbii«:». 6Äli(fe. 1881.

•ÜcteC - ^o(blanb*giebec boi ifarl Gtieler. 2. «ufl.
•latliart, «bf. Son| * Com4). 1880.

ninrfil. - Urfpruna unb dntloidluna ber Golonieen
Ol fbtbftnetifa UM-1776. 9on »einriß m 3.

f«. mKftibtttg, flt $ret)6. 1880.
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1880.

EiM UbrbidMttiM MttaraM 4« IrblloliB M»-
trfellM u4 lulwIrthMiMfÜBUi HAitwAli w Dr.
Karl Waldnr.
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wm J. Wabar.
Zirkk.Onll

flEBcMnrci^t. — 9cbU|t( baa Catl BclikttM» fftat
«aiaobe. etatioart. «bf. 9n% ä CMalTun.

WlB4albaa4. - Dia Oaaebickt« 4ar aaaara PhüaaaffU«

Dr. W. Wl«4alb««4 IL Bui4. Taa Kaal
bia Hegel «ad Harbart Laipiic. Braitkopf A H&ilal.

f9«If. - Sai nnttrrifbtltoefea ia OeHmti^ min
ttaiUx ^oftf II. KaA einer ZarHrOana baa ^af. b.
eannenfeU bon O. SBolf. XBien, «Ifr. ^Ilbcr, t t
6of* unb lUib.'Sutbb. 1^80.

Zaltachrift d«r PaariSchafl fbr Br4kaa4« «a Barlia.
AU Port«atw«f 4ar gaüaebrift fir alliaMaiaa Mkaa4a.

iflraca aar Oaaallaebafl haraaaraabaa via Pra<LIm Anflnga
Dr. W. Koner. XY.
K«imar. 1880.

3dt* ttn^ 9tvtitftü%tu

Haft 4. S.
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'^u pic^tciin Don ^arcaffbnne.

I

t)on

Untoeit öon bei* 6tabt ß^atcaffonne in bct f(3§önen ^Ptoöence lag bte SSurg

^itaöal, bie feit 5!Jlenf(^engeben!en im SSeft^ beffelBen tittexlid^en ©efd^Ied^te^

geBIieben toat. ®egen bie 9^eige be§ jtoölften 3al§tl§unbert§ aBer ja^en il^xe

^Ulauexn nid^t mel^i: jo fröl^lid^e geftc unb foxgenfteie ^etüol^net, toie fonft. 3[§r

legtet $ei;t toutbe but(j^ einen jd^iet aHju xeid^en ^inbexfegen genötl^igt, fein

^ab' unb @ut gu äexf^3littexn, fo ba§ auf ben ©inäelnen !auni fo lotel !am, um
i^n öox 9lotT§ äu fd^ü|en, gefc^toeige il^m ein ßeBen ju getüäl^xen, in toeld^em ex

bex ©tanbe§el§xe übexatt ©enüge t^un !onnte. 5Plit bex Seit minbexte fid^ fxei=

li(5 biefe @nge unb SSebxöngnig, ba einige öon ben S^öd^texn 5Dlännex fanben,

anbexe ben 6d^leiex nal^men unb öon ben ©öl^nen etliche fxül^äeitig toegjtaxSen.

?ll§ aBex bex alte §exx felbft hie klugen fd^lo^, toaxen immexl^in nod^ t)iex

6ö]§ne üBxig, bie ft(^ in ben ^eft^ bex SBuxg §u tl^eilen Ratten.

6ie tl^aten hk^ ni^i ganj ol^ne 3Jluxxen unb 6txeit, bis auf ben iüngften

S3xubex, ülaimon öon ^O^ixaöal. 2)iefex l§atte jum ^fa^ füx ein xei(^e§

^bgut öon bex fxeigebigen 9^atux eine ^Jlitgift em:|3fangen, hk ex tool^l au§=

gubeuten öexftanb : hk ©abe be§ @efange§, bk i^m hk @unft l^ol^ex $exxen ein»

txug, alfo ba6 ex ni(^t an bex tätexlii^en 6 d^olle gu flehen unb il^xen !axgen

ßxtxag an feinem 2^^eil p fd&mälexn bxauij&te. @x toax fxül^jeitig an ben §of

feine§ Dbexl^exxn ge!ommen, be§ @xafen SflaimonVI. öonXouIoufe, bex

an feinem Singen unb feinex ^ßexfon fo gxogeg Sßo^IgefaEen fanb, bag ex t^n

beftänbig in feinex ^ä^e ^aben töoEte unb il^n fo Dextxaulid^ liegte unb ^pflegte,

toie einen iüngexen SSxubex. 6ie l^atten fid& nad^ bex ©itte bex 3eit fogax einen

gemeinfamen 2)i(^texnamen extoäl^lt, untex tneld^em fie fii^ in i!§xen ßanaonen

toed§feI§tt3eife anfangen, unb toenn biefe übexf(^lüängltd§e ^Jxeunbf^aft aud^ ]§tn

unb tokhtx tn'§ 2öan!en !am, foxgten boc^ fpätex hk fd^toexen S^itläufte bafüx,

ba6 Sinex be§ 5lnbexn ftd§ in l^ex^lid^ex 2^xeue extnnexn fottte.

SJeutfa^c ghmbfe^au. vn, 3. 22
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Bo führte bcnn bct junge Sloimon, toöl^renb feine SStübet bürftig unb

tniggelnunt ftd^ nebeneinanbex ^inbrUcften, ein freies unb tjergnüglid^eS 2)id^ter-

leben« Don feinem brübetlid^en ®5nner in SBoffen unb j^leibem l^öfif^l gehalten

unb butd^ feine Siebet überall iDo^Iempfo^Ien, too ritterliche Sitte gepflegt unb

6&nger geehrt tourben. ©leid^tool öcrfolgte i^n ein eigener Unflem, gegen ben

er Dergebend antämpfte, ha bie DueQe biefed unl^olben ®efd^icfe8 au8 feiner

eigenen ®emütl^8att entfprang. ^lel^r olS einmal tDurbe er Don fd^önen ^^auen,

bie feine bid^terifc^en ^ulbigungen eine 3f»tlang aufmunternb entgegengenommen

l^atten, auf eine empfinblid^ befd^ämcnbe SBeifc l^inter'8 ßid^t geführt unb fa^,

toenn er auS bem Spiele Gmfl machen unb feinen lang erl^offten unb oerl^igenen

fiol^n enblid^ einforbern tooQtc, irgenb einen l^eimlid^ ^egünftigten, gan^ unpoetifd^n

fiieb^aber [\6) Dorge^ogen, fo bag i^m ^ici^tS übrig blieb, ald biefelbe fdjiöne

Dame, bie er Dörfer al8 ein 2Jluflcrbilb cblcr Sitte in feinen Skrfen gefeiert,

nun in l^eftigcn ^^ni^liebcrn Dor attcr 2öelt al3 fc^nöbc Sßerrät^erin unb gleißenbe

S(j(|langc batiufteücn. 6in getüiffer gecfenl^aftcr 3u9 in feinem SBefen, ein be-

benflid^er ^ang, auf &ugeren @lan^ unb l^oflfd^e 6^ren mel^t &ttox6^t gu legen,

aU einem aufrid^tig ßicbenbcn ciejicmt, fd^eint i^n ben grauen Derböd^tig gemod(|t

au ^aben, ba felbfl bie .öoprtigfte um i()rer felbft toiUcn geliebt ju toerben

toünfd^t unb einem Sieb^aber nid^t über ben 2Beg traut, ber il^rer ®unfl nad^^

ttad^tct, um fte toie einen §elmf(!^mudf öon aücr Söelt bemunbern ju laffen.

So l^atte er e§ ftd^ fclber sujufd&reiben, ba6 i^m ©leic^cö mit ©leidem

Vergolten toarb, inbem fd^öne unb flugc grauen i^n an fid^ l^cran^ogen, um
burd^ feine üunfl öerl^errlid^t ju toerben, bonn aber, fobalb biefer 3toedt erreid^t

toar, il^n beifeite fd^oben, nid^t bcffer aU ein leereä ©d§min!töpf(^en ober eine

l^erabgebrannte Äer^e. SDBie blinb er in fold^e fjallen ging, betocifl ftatt oieler

anbem ein tool^lbeglaubigteS @efd^id^td^en, baS i^m mit ber fd^önen ^balafia,
ber öattin Sern^arb'ä oon Söoiffefou, ^errn be§ Sd^loffeS ßomberS im ?llbi-

genfif(!^en, begegnete. Diefer oorne^men ^ame ^atte er längere S^ii auf aQe

SBetfe ge^ulbigt unb in l^od^t5nenben fiebern i^re &ahtn unb Xugenben

an ßeib unb Seele gepriefen, bie nod^ in fletem ?lufblü^en begriffen feien, „toie

bie ©d^ön^eit ber 9lofc unb Sd^toertlilie jur SommerSjeit". 2)ie fluge grau,

bie i^ten 93ott^eil oerflanb, toat e9 fe^r aufrieben, bag i^r 9tul^m ft^ toeit

über bie 9lad^barfd^aft Verbreitete unb gürten unb Marone [xdf l^equbr&ngten,

i^r ben ^of ju mad^en. Sie tougte, inbem fte mit ber einen ^anb toiebet

na^m, toad [xt mit ber anbem gab, i^ten t^örid|)ten ^)lnbeter immer fl&rlet ^u

entflammen unb bie anberen ^etverber )ugleid^ in fo fd^idflid^er Of^me ju Imitat,

bafe Slaimon, obtool er immer nur mit Hoffnungen gefpeift tourbe, fid^ fflx ben

aQein )iBegünfligten ^ielt unb fid() ni())t fd^eute. fein ®lüd( auf bie gef&^rli(^fte

$robe )u fteHen. (h toat too^l angefc^vieben htx bem ritterli^flen Qfüt^
feiner S^xi, ^ttuS II. oon Aragon. XHn bic(en rid()tete er ein l'ieb, in toeld^

et t^n einlub, bie S3e!anntfd()aft feinet ^olben f^teunbin )u mod()en. „äBenn

bet Äönig ju ßombet* etft^einf — tief et batin aul — „fo toitb et S^ube
baDonttagen füt immeibat, unb toietool et ^o^l et^aben ift, toitb bod|) fein

(Blü(f rt4 Detboppeln; benn bie ®üte unb 9reunblid()reit bet fd^önen Hbalafia,

\ißt ftif^e Sfatbe unb i^t blonbd ^t entaOdEen alle äBelt" — :Bei biefet
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©tnlabung liegte et bie gel^eime §offnung, feine eigene 6ad^c bntd^ ben !öniglid§en

Söefnd^ geförbert ju feigen. S)te 6(^öne follte ernennen, U)a§ fie an einem greunbc

^abe, ber eine§ fold^en g^ütften ©unft unb ©nabe genoß, ja et tecS^nete batonf,

bet ^önig tnetbe felbft ein güttüott füt i!^n einlegen unb enbli(^ ha^ @i§ jtoifd^en

il^nen jum 6(^meläen T6tingen. ©anj onberg !ant e§. 3^^^ Heg ft(^ bet

5ltagone}et getn Betnegen, Schloß Sombet§ gu Befüllen, U)o et mit fjteuben unb

ß^ten em:pfangen toatb. ^aum aBet ]di) et bie teijenbe junge SCßittl^in, jo

njatb et felBft t)on einet tafdjen 51eigung ju if^x etgtiffen, unb ftatt füt ben

S)id)tet, fül^tte et in eigener 6ad^e bog Sßott, ba§ ein nut ju tt»ittige§ ©ept
fanb. 5Damal§ nid)t minbet aU in fpäteten Sitten unb Bi§ in bie iüngfte

©egentüatt l^inaB fd^ien öotnc'^men 6d)önen ein ßiel6e§l§onbeI mit einem !önig=

liefen §ettn eine olljugtoße @^te, um fie mit tugenb^aftet Sttenge öon bet

§anb 3u tticifen. $Pettu§ etteid^te 5lEe§, tt)a§ et ix»ünf(j^te unb etBat, unb fd^on

am näd^ften S^age tnat bet 6ieg be§ gütften unb hie 9liebetIoge be§ i)i(^tet§

fo offen!unbig, ha^ 5!Jlitat)al üon Sdjam unb @tam glül^enb ba§ 6d^Io6 t)et=

lieg unb, eine Seitlang allen ^IJlinnebienft tjetfd^tüötenb, fein unmutl)ige§ §et5

in ©tille unb @infam!cit öetgtub.

i)iefe SOßunbe inat nod) !aum öctnatBt, al§ et eine§ 5lbenb§ in fd)li(5tem

bleibe butd§ bie Sttagen bet (Stobt ßatcaffonne fdjlenbette, müßig unb tul^elo§

unb an 5^ic^t§ ttieniget bcn!enb, al§ an neue ?l6enteuet. i)a l^ötte et au§ einem

getingen §aufe, an tnelc^em ein ülofenftod ftd^ in bie §ö]^e ätoeigte, eine lieB*

lid^e, nid^t gat laute 61imme ein S^an^liebd^en fingen, beffen jöttlid^ fd^alQafte

SQßotte i^m üBetau§ gefielen. 5lu(^ bie SSeife tüat il^m unBe!annt, unb bet

ettt)a§ umflotte, ]§ellbun!le S^on bet 6ängetin f(^ien il^m fußet al§ Saute unb

fjlötenfpiel.

2^1 2:;analiebd^en aBet !lang fo:

^5rt ben Äufu! fc^reien,

^öret ba§ ©djalmetjen

S)er 33ögelein im äöotb!

^ommt unb jd^Ungt ben Ütei^en,

©ingt unb fpringt im O^teien,

S)ie 3iwgcnb fc^lütnbet balb

.^ci trattolei!

2J?ein ^er^ ift frei —
ü^teblic^ tonst e§ fidt) im 3Jiaien.

6ine ge^t atleine,

3l(^, bie ©ü^e, g-cine,

gü^tt deiner fie ^um Sanj?

@c"^t im ©tetnenfdieine

(StiH tiiihn am ütaine —
Uöem tüinbet fie ben ^ranj?

^ei troüalei!

5Ö]ein <g)erä ift ftei —
Siebtid) trciumt e§ fid) im 5Jiaien.

2ßie im SSodj, bem fjeEen,

3Jiunter ge'^n bie SCßeUcn,

©0 tiejelt iunge§ S3lut.

22*
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^ tidaalft!

Vlein ^rt| ifl firi —
8trblid) liebt e« ft(^ im Vlaitn,

(5x toax mitten auf bei Strafe flehen geblieben, bem fjfenfler gegenüber,

leintet bem bie Sängerin faß. ^ux bis jum ®ürte( ^erob tonnte er fle fe^,
fit lauerte auf einem 6(!^emcl unb ^attc ein 6pinnrab ^teift^en ben Änteen,

boÄ fle fleifeiö breite, to&^renb fie öor fid^ ^in fang. Sic toar jung unb im

erftei ?lufblü^en i^rer fd^lid^ten S^ön^cit : lid&tbraune ^aare unb fanftc ft^toarje

Äugen, ba^u eine Söknge toic Sammt, unb toenn im Singen fic^ bie ßippe ein

toenig jurücfjog, flimmerten i^re flcincn toeiScn 3ö^ne, bafe man eS für eine

ffionne galten mufete, ein toenig Don i()nen gebiffen ju toerben.

Untoilllürli4, ba bad Siebd^en 3u 6nbe toar, trat 9{aimon ein paar Stritte

ouf baS gfenfler ^u, baS ^äbd^cn aber, ba fie ben grcmbcn ftd^ n&§em fa^,

er^ob ftdfe raf(3^, i^r ©efit^t na^m einen ru^ig floljcn ^u8bru(! an, unb inbem

fte fld^ ^inauSbeugcnb il^m il^rc fd^öne fd^lanfc ©eftalt ju fd^auen gab, fc^loft

fie ben ßabcn unb beutete mit einem legten fSiid bem bcftürjt .^inaufftarrenben

an, ba§ fte für müßige ©affer nid^t au fingen pflege.

Slaimon fäumte nid^t, bei bem nac^ften guten S3ürger, ber beS SQBegeS fam,

fid^ SU erfunbigen, toer ba§ ^öus^d^en bctoo^ne. ör I)örtc ben !Jiamen eineS

cl^rfamcn ^anbtoerferS, ber el^emalS ein Sd&toertfegerl&bd^en gel^otten, feit 3ol^«n

aber in feinen Don ber ®idt|t gehümmten ^änbcn baS SOßcrficug nid^t me^r 3U

l^alten öermöge unb nun feine legten ßcbenstage mit ber einzigen Sioc^ter, bie

i^m geblieben, l^ier in unbeft^oltencr StiHc unb fafl bürftig Verbringe. 2)o(^ tonne

mand^ ein reid^erer S3ater i^n um bie§ ^inb bcneiben, ba er an i^m einen

toa^ren Sc^a^ an finblid^er ßiebe unb Streue befi^c unb fie fein fümmerli^e«

Älter auf alle äBeife pflege unb erweitere, ©aubairenca fei i^r 9{ame, in

bet 6tobt aber ^eifee fie nur „bie Di^terin*. Denn fie f^aht eine abfonberlic^ie

©übe, allerlei Jan^lieber, (SoblaS, Üiunbgefänge unb ßan^onetten ju biegten

unb fle nad) eigenen SBeifen gu fingen, fo bag fle, toenn fie fid^ \a einmal unter

iunge Seute mifd^e unb an einer ehrbaren (Jfe^lic^feit X^eil ne^me, immer um
ein neues Sieb beflünnt toerbe unb nie barum üerlegen fei. 2Ba8 fie gebietet,

falle gleid^ in'8 €^r unb toerbe nic^t fo balb toieber ocrgeffen, ba^u fomme i^re

lüd^tige Änmut^, bie ^ebem bad ^er^ abgetoinne, fo bag fle tro| il^rer mangelnben

9Ritgift fd)on oft eine oort^eiU)afte ^ciratl) ^ätte machen lönnen. ^oä^ tooQe fte

i^ren Spater nic^t Derlaffen, ber ein grilliger alter Sinahe fei, fo ba§ ein dibam,

bet t^n mit in feine junge äBirt^f^üft bet&me, (eine fleine fiafi an i(m gu

trogm l^tte.

Siefet Seri^t toar €el in bie rofd^ flamme, bie in ^erm 9{aimon*l

S9tufl burd^ ben Vlnblicf unb (S^fang feiner iungen J^unflgenofftn entfad^t

toorben toar. (h tonnte bie gan^e 9{ad^t tein Äuge f^Uegen, ol)ne bog ein

mut^toiHiger Zraum ba« bi^tenbe unb flngenbe ^olbe (Kef^bpf an i^m oorüber«

führte, immer nur im Sfluge, fo bog ber Äerger, bog fie i^m auf ben ^Anben

f^lOpfte, i^n oUbolb toieber ertoa^en lieg, jhium toar ei Zog (leloorben, fo
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utnfd^Itd^ er öon feuern ba§ §ou§ mit bcm Sflofenftotf, beffcn S&bcn ber ftül^cn

6onnc geöffnet toaten, ol^ne bog cttoaS 5lnbcte§ fi^ im Innern jeigtc, aU tin

gtQuet §aatBüf(3§el auf einet öielgefutd^ten ©tirn, leintet lüeld^er bet alte <Bä)toexU

feget feine untüitfd^en 5!Jlotgengeban!en auSBtütete. ^n bet X§at toat bet S5atet

be§ bi^tenben ^ögblein§ me^t einem 6(^u]§u, al§ einem e^tmaU Buntgefiebetten

alten ©ingöogel Si^nliä) unb ätüin!ette, toöl^i^enb et ab unb ju einen 3itg au§

bet ainnetnen ^annc t^at, fo unl^eimlid^ Blöbe unb giftig jugleit^ mit ben ge=

töt]§eten ^lugenlibetn, ha% et Jeben ftemben ®ajt öon feinet ©(^ttjeHe äutüd«

fd§tedCen mu§te.

§ett IRaimon inbeffen !ümmette fid^ toenig um biefe SSogelft^eud^e, fonbetn

fd^Iug fid^ butd^ ein ©eitengöfelei^ na(^ bem fjluffe l^inaB, 16i§ su bem ba§

©ättd^en leintet bem Heinen §aufe fi(J& etfttetfte. 6ein al^nenbeS @emütl§ l^atte

il^n nid^t getäufd^t. Uebet ben niebeten S^un l^intoeg fa^ et bie f(^lan!e @e«

ftalt feinet jungen ß^ottegin butd§ bk gtünen SÖüfd^e toanbeln, ein totl^eB %üä)=

lein lofe um'§ §aupt gef(5Iungen, untet htm if)x bie 5lugen unb Sßangen nod^

einmal fo blül^enb l^etöotleud^teten. 6ie faug nid^t, fd^ien aud^ nid^t ganj

leidsten unb I)eiteten (Semütl^e§, tüic ein nod^ unetfal§tene§ ^nb, ba^ in bet

^otgenluft bk ©d^atten ängftlid^et S^t&ume umfCattetn. 5Jlit il^ten ©änben,

bie nid^t eben gefd^ont, abet t)on fd§lan!et gotm unb leidet geBtäunt tüoten,

tüanb fte eine lofe ©uitlanbe au§ ßotT6eet= unb ©tanatätoeigen, bk fie im ©e^en

t)on ben näc^ften ©ttäud§etn Btad^, unb Blieb mit t)eftigem ©tfd^tedCen mitten

im 2öege fte^en, al§ §ett S^laimon i^t üBet ben S^un sutief, oB fie ba einen

ßtanä toinbe füt il^ten eigenen ©d^eitel, ftd^ bamit ju fd^müdfen, toie e§ einet

Betül^mten jungen S)id^tetin gezieme.

©ie ]§atte ftd^ tafd§ gefaxt unb fal^ ii)m je^t mit i^ten fd^toatjen klugen

tu^ig in'§ ©eftd^t.

„3d§ l^aBe mit 9^id§t§ baBei gebadet/ fagte fie, „al§ i^ bk S^oeige ipflüdtte,

aBet nun id& e§ Bebende, ift e§ mit lieB, bag bet ^tanj toie ijon felBet 3u ©taube

gekommen ift. S)enn toenn et nid^t gu fd^mud^lo§ ift füt eine 5Did§tetftitn, mögt

3[]^t il^n ttagen, §ett 9iaimon ton 5!JlitaDal."

^omit betBanb fie bk ©pi^en bet SotBeetätoeige, fd^Iang btn ^Jaben l^etum,

unb inbem fie mit leid^tet SSefangenl^eit an ben Qaun l^etanttat, üBetteid^te fie

ba§ Blül^enbe ©etoinbe bem Sllittet, bet eine SOßeile jaubette, bana^ 3U gteifen,

ba et gana in ben 5lnBIidE be§ fd^önen Sßefen§ tietfunfen toat.

„2^ banf @ud^, ©aubaitenca/' fagte et enblid^. „5lBet toie toigt ^^x

meinen ^amen?"

„3d^ fottte e^et ftagcn, toet @ud^ ben meinen gefagt T§at. @ud^ !enn' td^

tool^I. 3ll§ ^'tjx mit bem ©tafen üiaimon üon S^ouloufe öot jtoei 3al§ten

butd§ ß^atcaffonne getitten !omt, geigten bk ßeute auf @ud§ al§ ben S)id^tet bet

fd^önen ßan^onen, bk man ^k unb ba fingen l^ött, unb ba fie mit fel^t gefallen

l^atten, Bettadjtete i^ @udf) aufmet!fam unb Behielt @ud§ tijol^I im ©ebäd^tnig,

aU ben etften ©önget, ben id^ \e gefeiten. ®eBt @uten §ut ]§et, §ett 9laimon;

x^ toxü @udC) ben ^tanj l^etum^eften."

@t tl^at, toa§ fie öon i^m öetlangte. ^^^n bäud^te, et l^aBe nie einen l§oI*
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beten tXtnt ffit fein Smgen etl^alten, aud^ nid^t an ben Tet^flen Sf^tflenl^Sfen,

no4 t)on ^od^geborenen ^Iftauen.

.Unb bod^, ha t^ defUm Hbenb mid^ (htrem Of^nflex n&^e/' fu^r er

fort, ^t)frf4Io6t 3^r t)or mir ben Saben, ald 06 ein c^rauHd^er 2)rad^ (hidd

angeftant ^ätte."

»S)ad t^ot id^, toeil id^ mic^ fd^&mte/' Derfe^te fte erröt^enb. ^3^r galtet

midi fingen ^ören, unb e8 toor ein einfältiges ßieb, o^ne i^unfl unb 6inn unb

iöerflanb; 3^r ober feib ein ^eifter, ber bie [(ftönften 9leime finbet unb bie

treffli(^)flen ®ebon!en. — S)a l^abt 3^t ben ^ut jurftdC, unb nun geleit (hid^

unfer 4>«ilanb! 3di muß in'8 ^au8!"

^©QubQirenca!" rief er unb l^ielt bie ^anb fcfl, bie i^m ben beh&njten

^ut l^rübeneid^te, „bad fd^Iid^tefte äBort, baS beine rotten Sippen fprec^en

ober fingen, ift (öfllid^er, al8 bie gepriefenflen ßicbcr beS ^erm SBemorb Don

Sentobour, ober ^cirors ober fonft eincS berä()mten Sangerg, unb feit id^

ieneS S^an^liebd^en gehört, ift mir mein eigenes Singen fo oerleibet toie Pfauen«

f(^rei neben bem ©d^lag ber ^mfel ober ßcrd^c. 2)u l^oft eS mir fo tounber«

fam anget^an, baß id^ meine, iä) muffe auf ctüiq tDcrftumincn, tücnn ic^ beine

Stimme nid^t mel^r l^örc."

Sie ladete ein tocnig, inbem fie immer tiefer etiöttjete. „Xü3 luärc mir

etoig leib um Qua) unb bie SBelt unb mid^ felbft, ha iä) Quxt Sieber liebe,

^ber toenn ^f^x bieS nic^t fagt, um eines ungelcl^rten ^öbd^enS ju fpotten, —
bie Straße Dor unferm §aufe ift frei, §crr ^iaimon, unb idii finge immer, toenn

id^ orbeite, unb ha eS mir an Arbeit nid^t fc^lt, ift aud^ an meinem Singen

Ueberflug. 5'lur freilid^, toenn id^ benfen foll, cS l^ört mir ßiner gu mit fo

feinen Clären, toie bie 6uren, toerbe id6 nod^ ungefd&idfter pngen, a(S fonfl 5Wein

Skter fd^ilt ol^ne^in oft genug, bag i^m baS etoige Xireliren j^opftoel^ mad^t.

^orc^t! ba ruft er nad^ mir. 2ebt tool^l unb ^abet Danf!"

Sie riß ftd^ ^afiig Oom 3aun ^intoeg, unb er fal^ [xt baS ®&rtd^en burd^«

eilen, ba6 i^r bie langen 3öpfe im SBinbe flogen. I^ann na^m er in tiefen

(Bebanfen ben $ut ab unb brüdfte eine ber bun!elrotl)en ®ranalblüt^en an feinen

^Dlunb. „$)ai ed beine Sippen to&ren, ^aubaircnca!" murmelte er oor ftd() ^in.

Donn fd^rttt er langfom, baS ^aupt jur 23ruft geneigt, feiner ©erberge ju.

DeSfelbtgen 91benbd fanb er fid^ toieber oor bem ^aufe mit bem 9lofenftode

ein, ben ftrana (edPlid^ um ben ^ut getounben, fo bog bie Slad^bam auf i^n

geigten unb ftd^ zuraunten, eS muffe unter biefem .^ute nid^t gan) rid^tig flehen,

iöalb aber erfuhren fie, toer ber tounberlid^c ßrembe fei, ber 'ilbenb für ^benb

auf einem fteinemen SB&nüein bem Sd^toertfeger^auS gegenübet fag unb an

9liditl )u benfen fd^ien, als bem leifen Singen jujul^ören, baB Don btüben et«

fianq; unb ba f^e nic^t toenig flol| toaren auf bie ,,2)id^terin'', bie i^t Stabt«

(inb toat, hüteten \\t fidd, i^n ^ü flöten mit neugierigem 4>inautteten unb Hn*
reben. So bauerte hai eine 20od)e, ol)ne bog bie Sängerin fid( Diel ^tte

blidett laffen, ba fie barauf bebac^t toar, i^ren 9(uf ^u lauten. ^u4 bat (^rtc^en

^atte \\t gemieben, fo balb i^te fd^atfen 'klugen i^r on^rigten, bag ber l)öfif4e

Situnb ben ^aun umfd^Udt, um toieber eine 3^i^fP^^4 niit i^r an^ufnOpfen.

S)iei %Üi§ i^at fie gan^ o^ne ^tglifl, ni^t ettoa um i^n but(4 i^t Sfernbnlten



®ic 2)ici)tctm Don ßarcaffonnc. 331

nur fefter anpäie^en, ha fie fo Befd^etben toat, toie !Iug, unb im 2^taum ntd)t

batan badete, e§ !önne bem tittetltd^en §ettn im Stnft an tl^i: gelegen fein. 6ie

tougte ia au(5, ba§ et in giixften= nnb ®tafenf(3§löffetn ein gern gefel^ener @aft

toax, nnb tt)o§ öon feinem ßieBe§nnftetn öetlantete, !onnte i^x feinen SBext)^

ni(^t f(^mäletn, ba fte e§ ni(^t jn faffen öermoc^te, toie ein Sßeib einem fo öox=

nel^men nnb trefflichen ^annt mit Unglim:pf Begegnen !önne, toenn e§ nii^t ein

§etä im ^nfen trüge, ba§ taub fei für ben ^anbtx füget ©efänge.

^atum etfc^xa! fie in aEem (Stnft, al§ eine§ 5lBenb§ §ett D^laimon in ha^

!al^Ie unb ärmliche 3i^tnet i^te§ S5atet§ trat unb mit fd^Ii(^ten aBet nad&=

btütflid^en Söotten feine Xoi^tet tjon il^m gum SBeiBe Bege^tte. ^et gtiHige

alte ^onn, ben ©id^t unb 5ltmut^ unb bie eigenftnnige gutüdgejogen^eit t)on

bet 3[ßelt mifettauifc^ unb menfdjenfeinblid^ gemacht l^atten, glauBte ni(^t anbet§,

qI§ man toolle ein fteöell^afteg 6piel mit ^m tteiBen, unb etl^oB in Blinbem

3otn ben 6tedfen, an bem et butd^'g §au§ gu fi^Ieid^en ;t)f[egte, U)ie um einen

Böfen S3uBen aB^utnel^ten. 5lud^ et !annte ben 3^ittet bem 9flufe uaä), unb oB=

tüo^l 5!Jlitat)al !ein tetd^et Söefi^ toat, fd^ien il^m bod^ bie SQßcxBung be§ l^öfifd^en

^Ulanneg um ein getinge§ 6tabt!inb ein Unbing, nut äu 6d^im^f unb @(^mad§

etfonnen. 5l(§ aBet Ülaimon feine teblid^e ^Bfid^t Betl^euette, feine eigene 5ltmutl§

geftanb unb etüötte, i^m tl^uc eine ^duglid^ unb ^tun!Io§ etjogene §au§ftau

^dif), ba et be§ §etumfd&tüeifen§ fatt fei unb in el^tBatet 6tiIIe auf bet t)ätet=

lid^en S5utg ju leBen geben!e, auf toeld^et oud^ füt ben @d()tt)iegett)atet Pa^
fei, Blidfte bet 5llte, ol^ne ein SSott ju fagen, feine 2^od^tet an, hk tegung§Io§

an einem 2;pt:pfoften lel^nte unb tötl^et glühte aU hk ©tanatBIüt'^en in il^tem

hatten. 60 fd^totegen hk S)tei eine üeine SBeile. ^ann !am :plö|li(5 SeBen

in hk iunge ©eftalt. ©in fd^üd§tetne§ Söd^eln ging üBet xf)X jattcS ©efid^t, fie

fd^Iug bie klugen mit einem fttal^Ienben SSIid^ ju bem tl^euten ^Ulanne auf unb

niiite i]§m !aum met!lid^ mit bem §au:^te gu. @t aBet, bet tto^ feinet ©eButt

unb be§ S5eU)u§tfein§ öon feinem £)id^tettu5m üetletnt l^atte an @Iüdf 3U

glauBen, ftüt^te mit einem ^ufjd^tei be§ ^öd^ften 3uBeI§ ju xf)x ^in unb um=
fagte hk teiaenbe ©elieBte, bie in öettoottenem S^aumel i^m in hk 5ltme fan!

unb i!^m äu^üftette: „Sßenn i^ @ud^ nid^t untoett^ etfd§eine, nel^mt mid^ l^in;

id^ l§aB' ^ud^ gelieBt t?om etften ?IugenBIidf!"

^flun toutbe in ^ut^em eine ftiEe aBet ftöl^Iid^e §od§äeit gel^alten, Bei toeld^et

ba§ olte 6d£)tt)ettfegetl^au§ in ein gtünenbe§, BIül§enbe§ Soii^ß^f^löB^ß" ^ß^=

toanbelt etfd)ien, ba hk SStaut alle ©ttäud^et unb Seete il§te§ ©atten§ geplünbett

^atte unb Q^teunbe unb 9lad^Batn, hk gelaben toaten, e§ fii^ angelegen fein

liegen, butd^ gietlid^e §od&5eit§gaBen aEet ^tt fid^ ban!Bat ju geigen füt hk
feltene @^te, bie i§tet iungen TOtBütgetin gefd§eT§en, ^ett S^laimon ttug ha^

§au^)t ]§od^, al§ et an bet ©eite feinet iungen 2öeiBe§ au§ bet ^itd^e fd^titt.

@t mugte in allem SieBe§glüd^, ba§ et tna^tl^aft empfanb, mit ftiHet 6d^aben«

fteube batan ben!en, toie mand§e '^oi^geBotene f^tau Bei bet S^ad^tid^t t)on biefet

35etmäl§lung fid§ !tän!en toütbe, ha^ bet 6änget, bet il^ten ülu^m l^ätte t)et=

Bteiten !5nnen, il|t nun au§ bem 5^e^ gegangen unb in einem Befd^eibenen @lüd^

Oot atten 9fian!en unb ZMen ]§öfifd§et Schönen gefd^ü^t fei. ?ll§ hk junge fjtau

Bei %i]^e Oon ben ©äften geBeten toutbe, gum 5lBf(^iebe no(^ einmal eine§ i^tet
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ßtfbft 3u fingen, unb nun mit einem fd^alfl^oft fußen SBltrf ouf Sloimon jene«

Xanjliebd^en an^ob, baS i^n juerfl an i^t ^aud gefeffelt f^aiit, tarn ed i^m nox,

all fei adet Wan^ bed ^5fif(^en Jhinßgefange^ ein blaffet fünfHic^er Sd^ein

gegen bie reine gflomme, bic ^icr aßc ^erjen ^eH unb l^eitet modjtc, unb et

öetfd^toot fxd) l^eimlidji, feine 6tunbc feineä ßebenS me^t an biefen eitlen Xonb

)u öetgeuben.

Audi l^ielt et bieS ®elübbe tcblid^ bie etfte 3"t, bie et mit feiner ue^en

fjftau auf ^itatal jubtad^te. 3" intern (Slüdte fanben fte bott üon ben btei

SBtübetn, bie gemeinfam bie Sutg betool^nt, nut nod^ ben ältefien, einen l^atm*

bfen, gutl)er5i(^en ^onn, bct ba3 ^flcgetamt bcrtüaltetc, nad^bcm bie beiben

Snbftn, bcä etoigcn 3«"^^"^ ""^ 5Dli6gönncn8 mübe, in frcmbem f)ertenbienfl

ein teid^lid^eted ^udfommen gefud^t Ratten. 2)et 3utädfgebliebene , @aucelm
mit Slamen, empfing bie fd^öne junge Sd^toögcrin mit btüberlid^er ^rjlid^feit

unb lieg ftd^ aud^ bie 3ugQbe beS alten 6d^ul^u'S gefallen, für ben in einem

J^utmgemad^ ein ganj tool^nlid^cä ^f^cft eingerid^tet tourbe. ^\ä)i lange, fo

^atte bie neue ^errin ba8 Dcrftaubte, Derttjo^rloftc alte (Sebiube mit geringem

^lufmanbe fo faubcr toicbcr ^crgeftcllt, bag bic ööftc, bie fH l^in unb toiebcr

einfanben, eS faum nod^ ju crfcnncn üermod^tcn. ?lud^ forgte fte bafüt, ba§

bie gfelbet otbentlid^ beftettt, bcr 2öalb nid^t t^örid^t Dcrtoüflct, ber ©arten in

gutem unb eintraglid^cm Stanb crtjaltcn tüurbc unb e§ i^rcm ^aimon in Äüd^e

unb Äeller an nit^tö Söünfd^cnStoert^cm gebrad^. ^ur öerlernte fle übet biefem

fd^atfen SBirt^fd^aften unb ^au^^alten i^r ©ingen, unb erfl al8 fle ein Äinb in

ber SBiege ju fd^aufcln l^attc, ein ^ögblein mit golbl^cflem §aar unb ben

fd^loarjen klugen bcr Butter, fing fie an 6d^lafliebd^en ju fummcn, bic fic Don

^licmanb gelernt l^atte, als öon i^rem eigenen ^uttcr^crjcn.

?lud^ i^re alten Xaniliebcr fielen i^r toiebcr ein, al8 fic bic .kleine bic crften

6d^rittc mad(>cn lehrte, aber fic fang fic i^r nur, tocnn fic mit bcm .Uinbe allein

toar. 2)enn ed toat GttoaS in il^r, baS fie loamte, i^ren @atten nid^t an alte

3eiten unb feine alten 5hinflc ju erinnern, bic er über feinem ruhigen ^ud»
oatetbetuf glüdßid^ oergeffen ju ^aben fd)icn. 2)a8 ^atte nun ctlid^e 3a^
geto&^rt, unb totx ^erm 9laimon Don ^Dliraoal ^eimfudjte unb i^n auf bem

Titiht bie ^ned^tc antücifcn ober im Dbftgartcn Gbclrcifcr pfropfen ober mit bem

galten auf ber 2faufl, feinen S3ruber ®aucelm neben fid^, auf bie 3ogb reiten

fa§, ^dtte fldi fd^toerlid^ trftumen laffen, biefcr toettergebrdunte, fdftlid^t gefleibete

Biebermann fei ber nfimlit^e 9laimon, ber ju ben Ruften fd^öner 2)amen ge-

f4iiiad()tet unb einem ilönigc ben 2Beg au feiner eigenen ßicbflen getoiefen ^atte.

Do fam eine» f(glimmen Xageö ein S3rief Dorn ®rafcn Don louloufe, ber

in ft^erjenben 2Borten anfragte, ob über bem ^onigtranf ber Siebe ber eble

SBetn bet ^teunbfdfeaft benn gana Detgeffen ober öetac^tet toetbe. ©et iörief

toar in 9{eimen abgejagt unb ba9 »(Geleit' (toie baS fütaete 6tti^p^<!^ am

64luffe genannt toutbe) toanbte [xdi an bie Sfrau Did(|terin mit ber Bitte,

{ffitm d^e^rm bie 3flfi<l ^^n toenig lodfetet au ma^en, bog alte gfteunbe fl4

einmal toirbet fein etfteuen tonnten.

Qkiuboitenca etfc^to! bil in'l tnnetfle ^erj, all i^t (Botte i^r bteft Salfd^ft

miti^eilte, o^ne felbfl ein 9Bort ^inauaufügen. ^ber oU ein (lugel OeiS, tote
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fic toat, tcbetc ftc eifrig ju, fid^ nid§t ftörtig unb unl^öflft]^ ju ctäeigcn, fonbcm

bct Sobung ht§ etlaud§tcn grcunbeg p folgen. @tft ba fte S^ointon öotn 6öllet

au§ nad^fa^, tüie et l^aftig l^intoegtitt, qI§ oB et fütd^te, bod^ noc^ jutüdfgel^alten

3u tüetben, entlub fid^ il§t fd^toete§ ^et^ in Bangen S^topfen, bie auf ha^ Blonbc

^öu^tlein i]^te§ ^inbe§ niebetfielen , unb fte btüdfte bie fteine ßonftanje fo feft

an il^re SStuft ha% aud§ fie ju toeinen anfing unb bet gute Sd^toaget, bet tüol^I

Begriff, toa§ ben §immel ilBet 5Jlitat)aI fo iä]§Iing§ trüBte, genug an Butter

unb ^inb gu tröften l^atte.

Seiber tooEte fid& aud^ hie Suft nid^t toieber !(ören. @aubairenca'§ funtmer«

bolle 5l]f)nung traf allju Balb unb att^u grünblid^ ein, ^ainton fd^ien ant ^ofc

t)on S^ouloufe ben alten ^bant, ben auSjujiel^en er geloBt, fofort toieber ange=

äogen ^u l^öBen, unb toenn er aud^ an SBctB unb ^nb §urüdfben!en ntod^te, er liefe

nie ein Sßort öon il^nen tjerlautcn, fo ba% anä) hie Sd^erjreben, mit benen er

em:pfangen toorben toar loegen feiner bid^tenben ©attin au§ Bürgetlid^em §aufe,

Balb für immer öerftummten. @§ toar au jener ^eit nid^tS 6eltene§, ba§ ein

5LrouBabour im ®e]^eimen eine unl^öfifd^e 33erBinbung fdC)Iofe, bie il^m ^toar nid^t

toor ©Ott, aBer öor ben ^Ulenfc^en t)öttige grei^eit lieg, ftanbe§gemä&e 5lBenteuer

3U fud^en unb um grauengunft ju toerBen. ?llfo trieB er, nat^bem er ben üloft

tjon feiner Seier ein toenig aBgefd^liffen, fein ungeBunbene§ SCßefen gan^ toie öor

Seiten unb al§ fäfee nid^t bal^eim auf her S5urg feiner Sßäter eine fd^öne junge

grau in Bitterer S5erlaffen^eit unb ©el^nfud^t, unb Begnügte fi(^ nur in großen

$Paufen, tüenn ein SSote gerabc in jene ©egenb gefanbt tourbe, mit einem iur^en

©rufe feiner §au§frau fagen p laffen, e§ gel^e i^m lool^l unb er l^offe, aud^ il^r

fe]§le el an ^flid^tS, tüorauf regelmäßig hie 5lnttoort !am, e§ ftel^e unter @otte§

unb 6(^tüager @aucelm'§ 6d§u^ 5ltte§ lool^l im §aufe, unb bie !leine ß^onftanje

Blül^e unb gebetl^e unb laffe bem 35ater gute %a^e toünfd§en.

S5on i^rem eigenen S^ftöube ertröl^nte fie nie ein SBort, tl^eilg ou§ S5e=

fd^eibenl^eit unb t^eil§ au§ ©tolj. 6ie l^atte e§ nid^t tjergeffen, ha^ fie au§

geringem §aufe toar unb nid^t ben ^Infprud^ erl^eBen burfte, t^rem ritterlid^en

©elieBten feine ganje l^bfifd^e Söelt aufjutoiegen. Um fo toeniger aBer tooECte

fie t)on feinem ^itletben erBetteln, tt)a§ feine SieBe i^r nid§t au§ freien 6tüdfen

getoöl^rte, ^umal fte i]§re§ grauentoert^eS ftd^ gar tool^l Betoufet toar unb fid^

getraut ]§ötte, toenn er fie mit ju §of genommen, neBen ben l^oc^geBorenen

6d£)öncn, bie il^r gleigenbeS 6^iel mit il^m trieBen, aufgerichteten §au^te§ unb

ließen 5luge§ einl^etäuge^en unb öon deiner üBerglön^t ju toerben.

§err S^laimon, al§ ein eitler 5!Jlann, tote er toar, unb burd^ ben neuen ülul^m,

ben er ftdt) erfang, öerBlenbet, öerftanb ben fd^lid^ten, niemals !lagenben ober

flel^enben 3^on i^rer furjen SBriefe unrei^t, öielmel^r e§ !am tl^m gerabe gelegen,

ha^ l^erau§äulefen, toa§ i^n Bere^tigen !onnte, no^ länger fernauBleiBen. SBenn

er prüilfann, toie fte i^m i^re SieBe unb i^x jungfräulit^eS 6elBft ju eigen

gegeBen unb bie erften ^d^xe mit i^m öerleBt, !onnte er ftc fteilid§ nid§t ber

^erjengfälte jeil^en. @r rebete ftd^ aBer ein, toie fo mand^em SBeiBe fei and)

i^x hie SieBe ju bem ^inbe öor bie 6cl§nfud^t nad§ anberm ßieBe§glüdt getreten

unb fülle i^r ^erj fo gänjlid^ au§, ha^ fte !ummerlo§ ben hatten entBel^re unb

i^r 6tro]^toitttoentl§um nid^t al§ eine Saft empfinbe. i)a§ nal^m er il^r nun
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fd^i iDcnig übel, bo et fid^ al8 ein fo trefflidftex ÜJlann unb großcT 4^oct crjcqicn.

unb et befd^lofe bei ftd^, toenn fic ti benn nit^t beffet l^oben toollc, feine ©ebonfen

o^ne ieben 6ctupel ganj Don i^t oBsutoenben unb einzig unb allein feinet 5hinft

ju leben unb bem Dan! Dotne^met grauen nad^^uttad^ten, bei feinem t^ötic^ten

ß^rgei^ öerlodfenbet fd^ien, aU ein ßöd^eln feiner ^olbcn grau unb ein Collen

feines iungen ^nbeS.

60 toat et fd^on in baS ^^tücite 3a^t t)on ^aufc toeggeblieben , al8 er in

bie Jl^t einet geföl^tlid^en S)amc fiel, Stmengatbe öon GoflteS im ?llbi-

genftfi^en, bet teijenben ©emal^lin eineS gteifcn tittetlid^en SBatonS, bet i^t

balb genug ben Gefallen tl^at, ba§ 3citlid^c jju fegnen unb fte al8 unumfdfet&nfte

Lettin feinet ®üter unb il^tcr ^crfon surüdf^ulaffcn. Diefe i^xaii, bie mon
geloö^nlid^ nut bie fd^öne Slbigenfetin nannte, 30g in bet unbequemen ^uge
i^teS Jtauctja^teS, baS fte Don gcräufd^DoHen ^eflen au3fd^lo§, unfetn 5^oeten

an fld^ unb lieg ftd^ Don il^m in allen Xonarten befingen, o^ne freiließ i^m

einen befonbercn ßol^n ju gönnen. 5)enn l^eimlid^ l^atte [\t fdfeon an^ ben

3a^ten il&tet 6^c ein järtlid^eS 6inDcrft5nbni6 mit einem getoiffen OliDier

Don Saiffac, bet ein ]^etabge!ommenct 3unfer, abet Don Dcttoegenem ^ut^
unb fc^önct ©eflalt toat unb bie IcbenSfto^c junge SOßittroc beffet t^m ttöften

tDufete, als bet in feinen 9lul^m Dctlicbtc 6ängct mit feinen fd^mad^tenben 6an«

Jonen. Sic toat abet Dcrfd^lagcnen 6inned unb tDoHte neben bem ^cimlid^en

3feuet, bad i^rc falten SDßitttücntagc ettüärmte, aud^ bc§ 2id^t§ nid^t entbel^ten,

baS i^tc ^t\^t hjcitl^in ftd^tbat mad^tc, muntettc ballet ^cttn Staimon mit

fußen, DiclDet^ciScnben S9lirfcn unb Derftol)Icnen ©ebetben uuDcrbroffen auf, i^t

feinen fingenbcn ©of gu mad^en, unb Dcrbrcitcte bie ßiebet ju intern ^teife in

Dielen Slbfd^tiften, bie Olioict Don Saiffac mit eigenet ^anb anfettigte, l^eimlidft

in8 gÄufld^en lad^cnb, ba§ bet Sd^teibetloljn freigebiget fei aU bet SÄngetlofin.

^ett Slaimon, al8 ein gcbtannteS ^inb, l^öttc nun billig baS gfeuet fd^cucn

unb Setbad^t fd^öpfen foQen. ob eS mit bet tugenbl)aften 3utüdf^altung ber

ttQuetnben jungen SBittloe aud^ gan^ richtig befteQt fei. 9Bie eine loa^t^ft

liebenbe eble gtauenfeelc befdftaffen fein muffe, fonnte et übcrbieS aui beftet

©tfa^tung geletnt l^aben. ^bcr bet .^od^mut^Steufel mad^te i^n blinb unb

toub gegen fo mand^e Scid^en unb SQßinfe, bie iftn l^ötten njatnen fönnen, unb

toie ein ihtabe, bet eine tcife unb füge S^uc^t toegtoirft, um einen SBaum |u

etttettetn , ou8 beffen SBipfel i^m ein loutniftid^iger ^^Ipfel jutoinft, ttieb et eS

tntmet eiftiget in feinem nättifd^en ^innebienft unb l)atte batübet feit Dielen

9lonben Detfäumt, aud^ nut ba8 bünne fJfAbd^en fott^ufpinnen , baS i^n nodl^

mit feinem eigenen $aufe Dettnüpfte.

S)od6 mußte et enblid^, toibetniilltg genug, bet 9{ebe eineS guten f^teunbeS

&tfibx geben, bet i^m mit (^e)Dalt bie ^ugen ^u öffnen fu^te unb i^n etinnetie,

toie f(^mäl)lid) ed i^m Dot !^t\Un etgangen fei. Selbfl Don bem J^anbel mit

OltDtet etfu^t et nun boS etfle Sott, o^ne bod^ batan glauben ju toollen, unb

mit fo Diel fnid^tete bie Stmo^nung, baß et befd^loß, fid) ni^t (finget mit

frönen SBotten ^inl)alten ^u (offen, fonbetn bo boS Xtauetja^t mit ^tfi^ftem

)u dnbc ging, feinen !Dienfl auf|utQnbigen, toenn bet So^n i^m aud^ fetnet Dot-

enthalten toecben foQte.
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£)ie fd&öne TOigenfctin ^ötte ben S)td^tet, bet mit Ieibenf(^QftItd§et 6r=

tegung öot fte Eintrat unb jetne 6ad^e auf Stiegen ober fSxeäjtn ftettte, mit

j(^einBaxcr SBeftütjung üBet feine !ül^nen Söünfd^e an, lie^ bann il^te jättlid^en klugen

Bittenb unb bemüt^ig tüie tin ge|(!öoItene§ ^inb auf i^m xul^en unb entgegnete

mit t)etfteEter S5e!lommeni^eit : ba§ 5ltte§ !omme i^t ]o unettt) artet, ba fte Bi§l§er

fein SöerBen nur für eine 2)i{^terlaune genommen l^aBe, ba^ fte fid§ nic^t fogleitj^

barein finben !önne, an feinen ßrnft ju glauBen. 6ie felBft ^dbe nod^ nie barati

gebälgt, i'^ren 6tanb gu üeränbern, geftel^e aber gern, ba^ fte gegen feine 23or«

güge ni(^t blinb fei unb feinen tt)ünf(^en§toertl§eren f^reunb ft(^ ben!en !önne.

5Rur mai^e gerabe ba§, lt)a§ i^n öor anberen 5Jlännern an^^\ä)n^, fte toieber

BebcnHiii), ba man bie galternatur ber $oeten !enne, bie iebc ^erge umflatterten.

6ic aber !önne ftd^ nicf)t entft^liegen, ben SSeft^ eine§ ^anne§ mit irgenb einer

tJrau äu tl^cilen.

^ier unterBrad^ fte ^aimon mit ftürmifd^en 2Bett)euerungen , ba^ er il^r

ganj unb für eloige Seit ergeben fein unb i^re ®unft mit einer Sirene Vergelten

tDerbe, bie jebe ^robe ]^erau§forbere.

„^flun benn, §err SRaimon," ful^r fte löd^elnb fort, inbem fie mit ben Soden

be§ t)or i^m ,^nieenben fpielte, „fo betüeift e§ mir, inbem il^r eine fel^r geringe

unb leidite 6ad)e Vollbringt, bie iä) üon @U(^ forbern mu§, e'^' \^ bie Sure

toerbe. OJlan fagt, Q'^r feib üermäl^It, mit einem bürgerlichen Söeibe, öon bem

ber 9fiuf gei^t, fie fei in ber ^ic^ttunft ttjol^l erfahren. SBigt 3!^r, ba% i^

man(^c§ ^al, tüenn xä) Sure S]erfe l^örte, im Stillen bad)te: ob feine ^^rau

i^m babei geholfen l^at? SGßenigften§ toaren bu ®eban!en oft fo jart unb

blumenl^aft, bog fie el^er au§ einem grauenbpf al§ au§ einem männlichen ©eift

entfprungen ju fein fd)ienen. ©inen Siebl^aber ju beft^en, ber ^in unb toieber

nad) ^aufe reitet, um, toenn il^m felbft ni(^t§ mel^r einfallt, toa§ er ^u meinem

$Preife fagen !önnte, bie ®ebid)te feiner ©attin ju beftel^Ien, toürbe mir fc^im^jflic^

bün!cn. Unb überl^aupt gel^t e§ mir gegen ben 6inn, ein Iofe§ S5anb äu !nü^fen,

ba§ iebc ßaune einer böfen 6tunbe jerreigen mag. ©tuen (Satten toitt x^ mir

nel^men, M bem xä) U^ an mein @nbe tt)ol)laufge^oben toäre. Söenn ^^x mid§

olfo ernftlii^ unb ^ei§ genug liebt, um Jebe ^robe ju befte^en, fo eilt l^eim in

@ure S5urg unb trennt ^nä) für immer öon @urer bid^tenben ^au§frau, bann

!ommt ^urüd ju mir, unb id) fc^toöre @u(^ M meinem irbifd)en unb ]^imm=

Iif(^en ^eil, ba^ f)kx eine frö^lit^e ^od^jeit gefeiert toerben foll."

60 fogtc bie Siftige, unb al§ fte il^n betroffen Derftummen fal^, erl^ob fie

ft(^ unb fügte noi^ l^inp: „^ä) fe'^e, ba^ Sure Streue unb 6e]^nfu(^t nur ein

(Sebi(^t toar. ©ut benn! 60 ne'^mt an^ meine Söorte für ni(^t§ S9effere§ unb

laffet un§ al§ greunbe f(Reiben."

£)a 5öf(5te er nad^ il^rer §anb, brüdte feine 2xppm barauf, unb inbem er

ft(3ö mut^iger unb entfc^Ioffener [teilte, al§ il^m um'§ ^erj toar, rief er: „9flüftet

nur immer bie ^oc^jeit, l^olbe ©ebieterin, benn hei ben fteben Söunben ber

©nabenmutter, ber Bräutigam toirb nid&t auf fid^ toarten laffen!"

6ie nidte il^m mit einem trium^l^irenben ßä(^eln gu unb flüfterte: „®el§t!

2^x feib ein Did^ter, §err ütaimon!" — bann eilte er öon il^r ^intoeg, fc^toang
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Pdi mit Brcnnenbem Äopf unb öerflörtem ^crjcn auf fdn ^^etb unb fpiengte

bic Sltofec ba^in, bic nod^ ^iraDol führte.

3tt)ci fd^arfc JogcSritte ^otlc et gutücfjulcgen , ^cxi genug, beu Äopf Der*

f&l^Ien au loffen unb ben ?lufru]^r in feiner SBruft ju flillen. 68 tooHte i^m

ober nic^t gelingen. ?lm erflen 3:age fxeilid^ tüiiftc ber ^auUx bcr fd^önen

(^ nod^ genugfam nad^, bag ec jebe ^intebe bet Vernunft unb jebe

iWogepimme beS ©eloiffenS jum ©d^toeigen brod&te, trenn aud) nid^t ol^ne fteten

Äampf mit feinem befferen Selbft. 2öa§ Dcrlicre fein SBeib, türnn fie i^n frei»

gdbe? ^e^t nid^t, als [xt in ben legten ^a^ren fd^on entbehrt l^abe, ol^ne e8

fonberlid^ ju Permifjen. ^obe fie nit^t I}inlnnglidf)en (hfo^ an bem 5linbe unb

ein reic^lid^eä fieben baju, ba et i^t auf ^iraöal ju too^nen aud^ fetnet ge«

flotten toolle? Unb fei nic^t SBtubet ®aucclm ba, fte in aflen gföWic^Wten,

benen ein einfameS SBeib ftd^ auSgcfe^t fe^e, ju fd^ü^en? gut ben fei fie bie

ted^te gftou, unb toet fönne toiffcn, ob er cö nic^t fei, bet i^t bie 3:tennung

öon bem ©atten fo leidet gemad^t l^abe! Sflun benn, fo möge et fie ganj ^in-

nel^men, bet tuarfete ^auSöogt bic gute ^^au^W^tetin ! ßt abet, ?Raimon, — ein

^öllengeift muffe i^n Detblcnbct ^aben, ba6 et ba§ Gatcaffonnet Sd^tüettfegetfinb

ju feinem SBeibe gemad^t. ©Icid^ gu ©leid^, fage bie SOÖeiSl^eit aUet S3öl(et unb
3eiten. ?l(8 ®ema^l cine§ ftoljen abiigen 2öei6e§, tüie ßtmengarbe, — toie anbetS

fönne et feine tittetlid^e ihinft pflegen, bag et bie bcrül^mtcften 3:toubaboutS

bet ganzen ^topence übetfttal^le ! Unb liebe fte i^n nid^t aud^? Sei et eS il^t

nic^t fd^ulbig, ^u betocifen, bag feine ^ulbigungen mel^t getoefen ali ©ebid^te?

3c^t enblid^ fei e§ in feine ^anb gelegt, alle neibifd()cn Älöffet, bic i^m alte

®efd|id^ten aufmu^ten, ju bcfd^ftmcn, unb et fönne nod^ 33cbcnfm ttancn, ein

fo getingeS ^inbetnig au8 bem SBege ju töumcn?

So fptad^ et am ctften 2^oge in taufenbfad^cn SQÖiebcrljolungcn 311 jcmcm

onflagenben ^etjen. ^^Im atociten aber lourbcn bic aufmuntcmben Stimmen
immet fleinlautet unb Petftummten enblid^ gan). Qim öbe unl^etmlid^e Stille

toot in feinem 3nnetn, unb nut öon ^c\t ju 3cit fummte i^m bie Söeife beS

Xonaliebd^end 00t ben O^ten, mit toeld^er ft^ ®aubaitenca i^m in'd ^erj

gefungen ^atte. Dann flieg et bem gfalben, ben et ritt, bie Spotenftad^eln tief

in'8 Sfleif^ unb toat fto^ , toenn bet flinenbe ^uffd^lag i^m bie feltfam füge

9Mobie übettönte.

91(8 et bann om ^benb bie Sinnen Pon ^itapal übet ben äBipfeln bet

(ol^en Ulmen unb 9lugbäume, bie ben SBall umftanben, l)erübertoinfen fa^, biclt

et untDiÜfütlic^ ben 3üg(l an. ^i^m f^toinbeltc bcr 5^opf, unb bad 9Biebetfel)en

bet alten dauern, in benen et eine fo fd)öne ftiQe 3(it Deriebt ^atte, gab i^m

einen Stidf) in'd C^et^. Slud^ toat bie gongte lange ütbt, bie et fid|) feinem äBetbe

)u galten Potgenommen, bis auf baB le^te äOott ou8 feinem ^b&c^tnig per*

flogen. Dann abet fc^ämte et fi4, bog ein SBeib, toeldf^eS fi^l )toet 3a^te o^ne

t^n au bereifen Petmot^t, t^m fold^e Sutd^t einjagen fönne, unb fptengte in befto

toUbetet ^afl ben fleilen Sd^logbetg ^inan.

Dol gute 9{o6 flrauc^elte, aU e« übet bie lüdfenl^aften SBalfen bet 3ugbrüdfe

ttoBte; ^m Stoimon ober, o^nc bei 9oraetd|Kn# au nd^ten, tig ei mit (Skloalt

in bie ^6^ unb: ..^0 t^ bie Qf^au?" fjettfd^te et bem Ihiedftte au. bet eilig
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l^erBeigerannt !am unb ben unüet^offt l^eimgefel^rten ©ettn mit lebl^aftet greube

Begtüfete.

6ie fei mit bem ßinbe in'§ i)otf l^inaBgecjangen, eine 2öö(^netin ju Bejuc^cn.

§etr ©aucelm ^abt einen 9flitt in bie 6tabt gemad^t, einen 3fte(^t§^nbel toegcn

eine§ SBtüt!en5oII§ ^u fd^lic^ten.

„Unb meiner grauen SSater?"

„3ft öor öier^e^n 2^agen unter ber Sinbe auf bem ©otteSader Beftattet

toorben. äßtr l^ötten hie ^unbe §errn ülaimon fofort ju toiffen getrau, akr
^fliemanb !onnte fagcn, too ein S3ote i^n ^u fud^en ^ätte."

„@§ ift gut!" murmelte ber §eimge!el^rte ^teifd^en ben 3^1^^^"/ ^^t einem

fo fd^euen, büftern f&lid, bog ber ^ned^t fid^ 6orge mad^te, fein §err fei fran!

unb nur barum nad^ §aufe ge!ommen, um fid^ öon feiner §au§frau pflegen ju

laffen. ?(uf hie ^rage aber, 06 man grau ©aubaircnca eilig l^erbefc^eiben folle,

onttoortete S^toimon nur mit einem l^eftigen ^opffd^ütteln unb trat, o^ne nur

(äinen t)on bem l^erjulaufenben (Seftnbe ju Begrüben, in'§ ^au§.

@§ toar il^m lieb, ha^ il^m nod^ eine grift gettjö^rt ttjar, ftd^ ^u fammeln

unb fetner erften ttjeid^en Setüegung beim ^InblidE ber l^eimat^lid^en Statten

^err ju tüetben. £)en ^ut auf bem ©aupt, ol^ne hen üteifeftaub öon hen

Kleibern 5U fd()ütteln, toie @iner, ber an !ein 9laften ben!t fd^ritt er burd^

hie tool^lbefannten ®emöd§er, bie in ber legten 2:oge§gIutl^ i^n :^eimlid^ anlad^ten.

§ier ftanb 3ebe§ georbnet unb gefeftet an feinem Ort, toöl^renb e§ in feinem

inneren unU)irt^(id^ unb öerftört au§fa^, ttjie in einem fturmburd^fegten §aufe.

5ln bielfad^en S^iäjen !onnte er ha§ liebltd^e 2öalten feiner !lugen unb umftd§=

tigen §au§frau toal^rnel^men in ber ^alle brunten, tno hie eid^ene 2^afel ftanb unb

on ben SBanben l^erum ha^ Uante 3inngefd^irr , bie SSed^er unb 6d^üffeln, ba§

Sinnen reinlid^ über hen %i\ä) gebreitet ^u bem einfamen D^ad^tma^l, neben bem

(^ehed hex ^D^utter ein !lCeine§ 2^eEerlein mit toinjigem S5ed)er unb einem ©orn=

löffeld^en für ba§ ^inb. ©0 toaren aud^ hie übrigen Kammern, in bie er ^inein^

blid^te, mufterl^aft gel^alten unb aufgeräumt, unb in hen ^o^njimmern ftanben

in einfachen .trügen groge Sträuße au§ hen fd^önften SSlumen, hie ha^ ©arteten

am Stoinger 3U tragen pflegte. @ine toirtl^lid^c §au§frau ift fte! mufete er ftd^

eingeftel^en. ^ber toa§ ift fie mel^r? — @r ttJappnete fid§ gegen hie tüoT^lige

©mpflnbung, hie i^n ju befd^leid^en fud^te. 60 ftieg er in'§ obere ©efd^og

hinauf, ba tüar i^re eigene Kammer, baneben ba§ Sd^Iafgemad^, too hci^ ß^ebett

ftanb, ba§ Heine SSett be§ ^inbe§ baneben. §ier aber toarf er nur einen ftüd^*

tigen Miä l^inein, er fürd^tete, e§ möd^te ein ©eift i^m an ber 6{!)toeEe ent«

gegentreten, ber i^n mit @aubairenca'§ fd^toarjen 5lugen anblidtte unb i^n t)oEenb§

entmannte. 5Jlit einem fd^toeren Seufzer fd^ritt er ju bem üeinen öieredfigen

genfter be§ $IBol^nftübd^en§, neben toeId)em i^r 6effel ftanb, ba§ 6pinnrab unb

ein 3ftai§men, an bem fie aEerlei !ünftli(^e 6tidtereien ju mad^en pflegte. i)a§

genfter(5en toar geöffnet, t)on ben SBäumen brausen brang ber toür^ige ©erud^

bc§ SfluglaubeS l^erein, unb tiefer unten lag ha^ toeiie Sanb mit kleinen Käufern,

^ornfelbern unb raui^enben 5!iteilern frieblid^ in ber 5lbenbfonne.

£)er frieblofe ^ann toanbte bie 5lugen ab, al§ ob biefe§ fanfte ^ilb i^nen

©(^merj mad§e. Ol^ne ^u toiffen, tDaS er tooEte unb fud^te, öffnete er einen
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Bdfxant, her in her ^olaoet&felten gfenftemtf^e flanb unb allerlei bejc^eibencn

gfrauenpu^ tjerft^loft. ^et^anifd^ jog er ein 2&b(^en nod^ bem anbetn auf unb

betrachtete bie 9{abe(n unb Spangen, bie (Bolb« unb Seibenf&ben, bie ^al8« unb

S^aStüd^Iein, bie Ifeier fd^ön geotbnet beifammen lagen. 3nt unterflen fjfaci^ aber,

bad fid) nut öffnete, toenu man auf eine verborgene Stelle brüdfte, fa^ er ettoa«,

ba8 i^n plö^li^ aud feinem giellofen Sinnen l^eraudrig.

®n jiemlid^ flarteS ^eft lag barin, au8 berben S3lfittern, tuie fie in

gebunbenen ^üc^crn üom unb hinten eingefügt ju fein pflegen, forgföltig ju«

fammengenftl^t 918 er eS l^erauSnal^m , erfannte er fofort bie gierlid^e ^anb*

fd^rift ©oubairenca'S unb fa^ auf bcn erften Slidf, ha^ e3 ©ebid^te tüaren. G«

fu^r i^m burcl^ ben ^opf, ob eS ettoa feine eigenen feien, bie fie gefammelt unb

)u einem ^anbe für i^re eigene Erbauung bereinigt ^abc. 9ber fd^on nad^ ben

erften Etilen mußte er biefc eitle S3erinutl^ung aufgeben, ^innelicber toaren eä

freiließ unb in ben Stropl^en unb mit ber funftöoüen 9leimorbnung, bie er

felbfl anjutoenben pflegte. ?lber nid^t Siebe§!lagen eine§ ^anneä unb ritter»

lid^en S&nger§, fonbem einer Qfrau, bie nid^t mübe tourbe, i^r fe^nfüd^tigeö

(Semüt^ in bicfe flingenbcn ^dlen ju ergießen, je^t ba§ @lürf jtoeier jfirtlic^

öerbunbenen ^erjen preifenb, jc^t baä l^arte Soo8 bejeufscnb, ben einzigen ^ann,
ber i^r 2ag unb 9lad^t im Sinne liege, nid&t in i^re ?lrme fc^ließen ju fönnen,

toeil böfe ^enfd^cn unb feinblid^e Sterne jtoifd^en i^nen flünben, bann toieber

ben ©ntfd^luß auäfprcd^enb, fid^ aufjumad^cn unb toenn fie barfuß gelten müßte

über fd^arfe Äiefel unb fpi^ige S)orncn, um ben beliebten nur einmal mit ^Jlugen

^u fe^n unb Don gferne mit ber ^anb i^m eine gute 91ac^t jujuminfen.

(Sd toar fein S^eJfe^ oll biefe SBlötter l^atte bie einjame „Did^terin" be-

f(^rieben, ftd^ mül^enb, nad^bem fie in i^rer ^öbd^enjeit einfältige S3olf8toeifen

erfunben, je^t bie ^öfifd^e 5)id^terfprad^e i^reS ©atten ju reben unb i^m ?llle8

abzulernen, toaS i^n felbft berühmt gemacht ^atte. ^ux baä fd^ien minber

flar, ob biefe Blätter mel^r gu bebeuten Ratten, aU UebungS^efte einer gelehrigen

€ic^ülerin. 68 toar in jener 3fit fo ööllig uncrl)ört, baß ein notft fo zärtlicher

Sämann unb toäre er zehnmal ein n^arm^erjiger ^4^oet gett)efen, auf feine eigene

Stau Siebfle (S^ebidf^te mad^te, baß bie S3orau8fe^ung , ein e^lid^eS SBeib fönne

ßiebeölieber an i^ren eigenen ©attcn rid^ten, ein f^ier läd^erlid^er unb gänjlid^

unfinniger ©ebanfe fd^ien. ^öfift^e iHeime entfprangen einzig unb allein im

Skrfe^r ber ®efd^led^ter untereinanber, bie burd^ fein fefte^ unb getoei^teJ 53anb

mit einanber öerfnüpft toaren. Söol^l l^atte man abiige grauen gefe^en, bie

auf bad äBerben eined XroubabourS eine leibenfd^aftlid^e (^rn)ieberung in ^ierlidt^e

Strophen ge^toängt Ratten. äBarum foßte fjfrau ®aubairenca in ber langen

unbedachten U^erlaffen^eit i^red Sebend nid(|t gleid^folld i^r ^erj einem ber Pielrn

abenteuernben ^efellen ^ii^^emenbet ^aben, bie Don S3urg ju l^urg f4))uärmten

unb bie 99eflen unb Sc^önften für gerabe gut genug anfat)en, i^re t>ern>egenen

Sünfc^e zu erfüllen? 9lirgenb toax 9iaimon'd 9lame genannt, nirgenb t^on ber

(Battentreue gefprod^en, bie ber erfe^nte fenie greunb allzulange fd)on gering

ad^te. 9lur bie ^rrzlic^e Iraner, mit bem ö^eliebten nic^t nacf) ^unfc^ Der«

einigt zu fein, bie Sitte, fein .^inberniß zu ad^itn, um )u i^r ^\i eilen unb i^re

6ei)nfu4t zu ftiQen, flang fanfter ober flürmif^er qu9 biefen ^Blättern, burc^au«
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ni^i anber§ aU eine ^^rau ]\ä) auggubriitfen pflegte, bte öom eiferfüd^ttgen (Satten

Bel^ütet listen Stebften etmal^nt, um jeben $ßtei§ ft(^ ^u i^^r ju ftel^Ien. 2ßie,

toenn 6d§toagev ©aucelm öon ber l^eimltc^en ßieBfd§aft erfaßten, bem Qefäl^r*

lid^en ©oft ba§ §au§ t)exBoten unb ben Suttitt ju feinet fd^önen Sd^toägerin

i^nt etf(^tt3ext ]§ätte? 2Bol Hang l^tn unb tüieber aud§ ein 2:on be§ 5lxgtoo]^n§

mit bux(^, bafe eine 5lnbexe ben (SelieBten feffele unb il^x entfxembe. 5lbex pa^te

ha^ nit^t auf einen Siel6]§al6ex fo gut, toie auf ben eigenen 5Jlann, ja taufenbmal

feeffex, ba nad^ bex Sitte bex Seit hie Untxeue eine§ SieT6enben, bex feinen ßol^n

exft nod^ 3U extoaxten ]§atte, t)iel fd^tcexex gea^nbet touxbe, al§ bex SßanMmutl^
be§ eigenen 5!Jlanne§?

3n fold§en 3^etfeln, hk i^m ha^ fBM fieben mad^ten, l^atte ex ba§ $eft,

hk (5txo:|3l§en l^aftig üBexftiegenb , 3U .@nbe geBlöttext, ba fiel fein 5luge auf hk
le^te ©eite, bie exft box ^uxjem Befd^xieBen fein mugte, benn üBex bem legten

2khe ftanb mit ücinexex 6d)xift: Dies obitus patris delectissimi, ba^intex ha§

2)atum. ^ann folgte eine lange (Janjone, in bex ein fd^toexeg bon ^ummex
Bebxüdfteg §ex3 fid^ ju exleid^texn gefud^t l^atte.

2)ie le^te Stxopl^e abex mit hem ©eleit lautete fo;

^d^ arme§ Söeib, fo jung unb Söitttoc fd^on,

S)a mein (3emdf)l, obiool er lebt, mir ftarB,

3!Bel^ mir, bafe ßuft unb Sad^en mir entflol^'n,

Unb äöeinen meiner äöangen f^tor öerbarB!

S)u toirft mid^ ftnben blei^ unb afd^efarb,

5Rein füger f^reunb, unb bann erfd^iidtft bu fe]§r.

5lc^, toäreft bu gefd^ieben nimmermehr,
2Ber ujeig, ob id^ nid^t beffreS ©tüdf ertoarBl

3ieV j^tn, mein Sieb, 3U meinem Blonbcn fji^eunb,

©ag' xf)m, il^n toieberjef)'n fei att mein ÖJlüdE.

Unb fel^' id^, toie er Uebenb mir erfd^eint,

Sringt er tool ßuft unb Sadfien mir äurüdf.

£)a§ 25lut fd&og 3flaimon in hk klugen, bog hk Seilen öox feinem fSlid

bexfd^toammen. (5x bxürfte hk ?Jauft gegen ha^ §eft, al§ ob ex einen S5exxät:§ex

extüüxgen tootte. @in tounbexlid^ex ^am))f entbxannte in feinem 3nnexn: hk
gxeube , bag ex eine blutige 5ln!lage gegen hk i^xan gu ex^eben l^atte , hk ol^ne

Uxfad)e ^u öexfto^en il^m ein nagenbex S]oxtouxf getoefen toäxe, xang in i'^m mit

hzm 3äl§3oxn übex bie exlittene Sd^mad^ unb bem l^eimlid^en bittexen 6d§mex3,

bag i^x |)exä ftd§ t)on il^m getoenbet l^atte. 3^od§ fd§toan!te hk SSoge, toeId^e§

@efüT§I obfiegen toüxbe, ba ]§öxte ex il^xen Sd^xitt bxaugen box bex ^ammex, ex

]§atte nux nod^ Seit, htm SEifd^e, box hem ex ftanb, ben ^Men äu^u^el^xen, ha%

iene§ §eft l^intex xf)m bexboxgen toax, ba ttjuxbe bie %^üx aufgeftogen unb

©aubaixenca, ha^ üeine 5!Jläbd§en an bex §anb nad^^iel^enb, txat mit glül^enben

SBangen, 5lugen unb 2ippzn oon jäxtlid^ex gxeube leud^tenb, in ba§ @emad^.

„S^aimon!" xief fte. „2)u bift e§! Sauf^ ju i^m, ^inb, ^eig' ben 35atex

tDitt!ommen! ülaimon — enblid^I"

6ie l^atte hk üeine SJiexiöl^xige, hk ftd^ fd^üd^texn an hk galten tl§xe§

^kihe^ fd^miegte, Io§gelaffen unb eilte mit au§gebxeiteten 5lxmen auf ben lang

ßntbel^xten ju. Dex abex ftanb, hk 5lxme feft übex bex S3xuft gefd^loffen, mit
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ftnflfr gffin:cJ()tfT 6tim unb flammenben ^ugen unbetoeglic^ i^r gegenübet. S)a

fbdte i^r BdfxiiU i^ie ^rme fonfen toie gel&^mt f^eiah, bei t^tüt Sd^ m
i^tem ©cflc^t ttloft^. .Söorm^eraiger e^rift!" rief pc, ^toaö ifl gcfc^c^en?

ttaimon — bu 6ifl hanf — ötrtounbet —"

»gü^re ba8 ^nb ^inauä!* untctbtad^ er fle rau^. ^3«^ fyAt mit bir

)u reben."

3n töbÜictKt ^ngfi, ba bie Stimme i^r fremb unb un^etmlid^ flang,

loanbte ft(^ bie 9lrme, beugte ftd^ ju bem 5hnbe ^inab unb flflflerte: „Qkff au

Srunefftnbe, mein Liebling. Die Butter ^olt bic^, {obalb ber fBain ei er*

laubt-

2)ie 5^leine heftete einen großen f&lid auf ben fremben ^ann, ber i^r

S3oter fein fottte unb [\t nid^t fe^cn iDottte. ^^utter/' fagtc fic Icije, „er ftat

und ni(^t lieb, eS ifl nid^t ber JBoter. Äomm bu mit mir!"

Die grau brängte, !eine3 SQßortcS möd&tig, bod jortc fteine ©cjc^opf von

fid^ fort, rief nad^ ber Dienerin, bie neugierig ^erangefc^lid^cn brausen auf ber

Stiege ^ord^te, unb übergab i^r baS ^nb. Dann fd^Iog [xt bie S^^üre unb

trot toieber t)or i^ren ®atten.

„Slaimon/' fagte fte mit einer Stimme, in ber att il^re Siebe unb Ängft

jittertf, „toeld^ ein SBieberfel^en ! So lange getrennt, unb bieä bein Empfang!

D, ba6 id§ fo bid^ toiebcrfinben mu^l 3lbcr nid^t toa^r, bu Icibeft — bu

bifl !ran! —

"

^ fammeltc mü^fam feine ®cban!en. „3^^ leibe," fagte er bumpf, »fran!

bin id^ nit^t. 3d^ l^abe gefunbcn, loaS id^ nid^t gefud^t unb ertoartet l^atte.

Pennfl bu biefe Sd^rift?"

(Sx ^atte fid^ umgetoenbet unb ba8 ^t\i ergriffen. 5iun ^ielt er e8 t^r

entgegen, feine §anb bebte, feine klugen toaren ftarr auf i^r Slntli^ gerid^tet.

Dad aber Derf&rbte fid^ nid^t. SSielme^r eifd^ien toieber ein leidster Sd^immer

oon ^eiterfeit auf i^rcn bangen 3ügen.

•3ft ei bai?'' ^au4te fte in einer liebtid^en ^ertoirrung. „Gelobt fei

Oott, bag ei nid^tS Sd^limmered ift! 3Bie t)aft bu mi(4 e^c^re^, lieber

Viaml W\6) unb bai unfd^ulbige ^nb!"
«2Ber ^at biefe Blätter befdaneben ?" forfd^te er toeiter, inbem er bai ^ft

)toif4en i^nen ju iBoben toarf.

Sie fa^ i^n toieber befrembet an. „3d^ benfe, bie ^anbfd^rift ifl bir be«

(annt/ ertoiberte fte ru^ig. „^afl bu nid^t mand(|ei ^rieflein empfangen, hol

biefelbe ^anb bir gefc^rieben l^atte? 9{aimon, id^ befd^toöre bid(|, iDOi (at

bid^ angetoanbelt ? 9lun ia, ei toar ein mügigei Spiel, boi id^ trieb, mir bie

SBeile ^u fürten, unb ei |^nb toert^lofe S3erfe. (&\nt gute ^auifrau, toenn fte

Oll^ in ifiwi VlAbdlKutagen bie Did^terin ^ieg, follte feine S^it t>erberben mit

ftinfhn, bie fie nur ^alb gelernt ^ot. 9ber fie^' bic^ um im ^aufe unb be-

traute unfer JHnb unb froge im f$elbe nad^, ob idd toirfticf) über biefem armen

üteimtoerf titoai oerfAumt f)abt oon meinen $f[i4|ten, unb toenn bein IBruber

iutiURe^it, forfc^e aud^ bei i^m, ob er glaubt -''

Ci toar, ali ^re et ni^t, toai fie fagte. Seine eUcSe bohrten fi^ in bie

offenen IBlAtter, bie i^m )u 9a§eii lagen.
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„^n toen finb bk'ie Siebet gebid)tet unb gefanbt tüotben? 5lntlüoxte mit,

boc^ ^üte hiä), ju lügen!"

„Sügen, Oiaimon?" — unb eine bunüe S^iötl^e ftieg il^t in bie SBangen. „@§

tüäte meine etfte ßüge gegen bii^. Unb toatum foEte id) mein §erä öetlengnen,

ha^ an§ biefen ungefd^tdten Seilen jptic^t? 3c§ ttjeife, baß e§ lödietli^ et=

j{^einen mag, tüenn eine einfame gtan hk 6:ptad§e l^öjifd^et Sänget nad^ftam=

melt, beine <Bpxaä)e, S^iaimon. fSzi^ei^', Inenn i^ @ttoa§ getl^an ^abt, ttja§

beinen UnlüiHen ettegt. ^k tt)iE i^ e§ triebet t'^nn, an bit ift e§, mit aUe

Snft unb 33etfu(j^ung baju füt immet gu entgiei^en, ha^ i^ einet \ol^m tl^ötic^ten

3^töfteinfam!eit nie mel^t Bebatf. 5lBet toenn bu !einen anbeten ^el^Iet je an

mit etfinbeft, al§ ha^ xä^ meine fe^nfüd^tigen @eban!en an biä) in üleime ge=

Bta(^t ^aBe —

"

„3ln mid§!" ladftte et ingtimmig. @t Büdte fid^ tafd^, ^oh ba§ §eft toiebet

t)om S5oben, unb inbem et bie (e^le ©eite il^t bid^t t)ot'§ @efi(^t l^ielt, fnitfd^te

et: „In mid§? ^at mein §aat fid^ öettnanbelt , feit id^ t)on bit ging? SßiUft

bu, bag idö einen ^alet tufen laffe, bet fid§ auf gatBen öetfteT^t unb mit ein

geugnife au§ftellt, bo^ id^ nidtjt baju angetl^an Bin, bein blonbet gteunb ju

l^eigen? ^nttootte! — jptid^! — h)a§ öetftummft bu? 9^un, iä) toiU bit Seit

laffen, ein 5!Jl(itd^en au§äufinnen. 6ie nannten bi(^ nid^t umfonft hk SDid^tetin."

ßt tüatf ba§ §eft auf ben %i]ä) unb tl^at einen 6d§titt t)on i^t toeg, hzm

fjenftet gu. £)ie 6onne toat inbeffen untetgegangen, ba^ tneite Sanb btaugen

lag tobtenftiU in bet etften gtauen Dämmetung; eine glebetmauS flattette l^etein,

fd^U)ittte ängftlid^ untet bet niebeten Ded^e l^in unb triebet, unb l^ufd^te enblid^

:pfeifenb ttjtebet 5inau§.

ütaimon tDonbte fid^ um, et ]af) feine gtau tegung§to§ mitten in bet

lammet fte^en, il^t feine§ ©efid^t toax ein toenig Bleid^et al§ fonft, i^te klugen

öon einem feud^ten glot öetfdjleiett, fallen ftitt gegen ben toeigen Slbenb^immeL

„^un?" fagte et. „§aft bu hiä) Befonnen?"

„3d^ ftnne nod^ immet/' ettüibette fie langfam. „3d§ finne batüBet na^,

toatum bu mit biefe gtogen 6d§metäen mad^ft. 5Du lieBft mid^ nid^t mel§t,

ütaimon. S)u toillft mit toetj' tl^un, batum Bift bu l§etge!ommen. Sßag bein

§et3 fo öettoanbelt l^at — iä) toeig e§ nid&t, bod^ al§nt mit, ein SGßeiT6 muffe

im Stiele fein. 3d& könnte mi^ leintet meine gtauenel^te i^etfd^anjen unb bit

fagen: öet!enne mid§, tDenn bu e§ üBet*§ §eta Btingft! 5lbet i^ Bin !eine

pfifd^e 5Dame, hk tüeig, mit toeld^en fünften man eud^ feffelt unb Bettügt.

3d^ Bin felBft fo tptid^t, bafe iä) bit SBal^t^eit geBe, aud^ too fie nid^t toal^t

etfd^einen toitb, ftatt eine !luge 5lu§tebe ju etfinnen, toie eine „S)idötetin"

tool !önnte. i)enn bu l^aft mid^ fd^on einmal im S5etbad§t bet ßüge gel^aBt

unb id^ toiH bit nid^t üted^t geBen , felBft auf hk ©efal^t, ba§ hu meinem

teblid^en Sßotte nid^t glauBft. Unb fteilid^ Hingt e§ nad^ einem 3Jlötdöen, ha%

x^ einen Blonben Sßtubet l^aBe, bet feit ^^^i^en t)etf(^oEen toat, al§ bu um
mid^ toatBft. ^Jlun ift et :|3lö^][id^ hiebet aufgetaud&t — et i^at fein Q^IM ge=

mai^t in fetnen ßänbetn mit bet §anbelfd^aft — öon 5!Jlailanb au§ ^at et

mit einen SSoten gefd^idtt, ba^ et untettüeg§ fei nad^ ßatcaffonne — e§ toat hk
le^te itbifd^e gteube, bie mein atmet SSatet —

"

3)eutf(^e giunbf^au. VII, 3. 23
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.©fnug!" untctbrod^ er fle Wttfl. ^ mußte fH ©etoolt ont^un, \x^

Don bei fd^lit^tcn Aroft her SBa^t^eit, bie qu8 il^ret Stimme fptad^, nic^t über»

totnben )u laffen. fLUx baß er befc^&mt Dor i^r flanb. feined argen SSorfo^eS

fld^ betougt, madiit t^n taub gegen olle SBarnungen feined guten @eifie8.

„(Hn SBruber!" l^ö^nte er; „id^ toünfc^e bir Ölücf au biefem blonben

gfreunbe, ber je^t betne SBitttoenfd^aft bir erleid^tem unb betne einfamen

©tunben tröflen toirb, benn ton 3h)ei ^aben l^infort ^lid^tS mel^r mit einanber

gemein, ^n ßinem Xroubabour ifl eö genug in einem ^aufe, unb beine ße^r-

3ett hti mir l^afl bu fo gut benu^t, bag bu nun o^ne mid^ bie „frö^lid^e

Äunfl" betreiben fannfl. 3^ tocrbe bafür forgcn, bog bu feine 9bt^ leibefl,

bie ^älfte ton Willem, toaS id^ bep^e, foll bir üerbleiben. SQßenn bu auf ^iraoal

femer ju Raufen toünfd^efl unb (Soucclm bomit einDerftanben ifl, ba6 bein

blonber ^reunb ftci^ l^ier ju eud& gefeflt, fo geftfte^e nad^ beinem SBiUen. 34
toerbe ben Staub meiner ^eimat^ ton meinen Sd^u^en fd^ütteln unb nie toieber

jurüdffe^ren. Unb fomit lebctool^l — unb ic^ toünfd^e bir, ba6 eS nid^t lange

bauere, bi8 «Sufl unb Sad^en" toieber bei bir einjie()t."

(5r toottte an i^r oorbci jur %\)üx l^inauS, fic aber oertrat i^m ben SDBeg

mit einer fo ^o^eitöüollen ®eberbe, ba6 er i^ren f&lid nid^t ertragen fonnte.

^SBleibt!" fagte fie mit einem l^erben 2on, ben er nie oon il^r gehört.

„3^t fetb ber ©en t)on ^iraool, unb trenn 3^^^: ®runb ju l^abcn glaubt, (£uer

getreues SBeib ju oerftofeen, fo ifl eä an biefem, au§ ßurem ^auje ^intocgjuge^en.

9lid^td t)on ^Eem, toa§ id^ a(3 SBurgfrau befeffen unb l^inauertoorben, ne^me

idb in mein einfame§ 2thtn mit, als mein gutes ©etoiffcn unb mein liebeö Äinb,

baS 3^t nid^t einmal cine§ S3lidfcS toert^ gel^alten. Sorgt nid^t um mid^, ^cn
9(laimon, toie id^ eS erl^alten unb aufaiel^en toerbe. Sorgt um ^d^ unb (hiem

grieben, ber, toie mir al^nt, fd^toer gefö^tbet ifl. ^lid^t, baß i4 Qud^ toünfd^te,

3l^r möd^tet in Seib unb $ein an biefe Stunbe gurüdCbenfen unb 6ure äkrblen«

bung onflogen. ?lber toenn e8 einen geredeten 3li(^ter über ben Sternen gibt —
ndti, Wn SBort mel^r 3toifd)en un8! ®ott fei mit Qüä) unb — mit mir!"

Sie toanfte, ba fie bie legten ^orte mü^fam ^eroorftieg. ^U [\e aber

fa^, bag er J^in^utreten unb i^re ^anb ergreifen n)olIte, na^m fie i^re le^te

jhaft jufammen unb fd^ritt mit einem f&lid bed (Bramed, ber i^n in bie Seele

traf, über bie Sd^toeEe.

(h füllte einen i&^en Xrieb, il)r nad^^uftüraen, fte ^urüdfaul^olen, 9(Ie9 ju

toiberrufen, toaS er in feiner toal^ntoi^igen Selbflt)er^firtung i^r gefagt l^atte.

9ber eine ^toiefad^e Sd^am, t)or i^r aU ein iammert)oner Sd()ä(^er bo^u^e^n

unb jener fd^5nen Schlange, bie i^n umftridft ^atte, nie toieber begegnen )u

bürfen, bannte i^n fefl an bie Stdie, too fie i^n t)erlaffen ^atte. 3m ^aufe

blieb ^UeS ftid. 9{ur einmal ^5rte er baS Stimmdl)en bed IHnbeB Don fem,

bo« irgenb eine gfrage t^at, aber fofort befd^toidf^tigt tourbe. Ott enq)fanb plbi^'

lidft ein grogeS ä^erlangen, ben locfigen ^opf bet j^leinen )toif(ten feine ^finbe

)u nehmen unb bie großen Vugen, bie il)n fo t)ortourfSl)olI angeflra^lt, re^t

mit ^uge au betrad^ten. Sann l^örte er bruntrn im &of ben ^uff^log einel

$fetbel, unb in ber ^J^einung« fein Sruber (e^re aurütt, trot er taf4 on bat

Senfler. ^o fa^ et unten einen alten )l(fergaul mit einem f^lettten Sottet
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öetjel^en, bet eben au§ bem 6taII gefaxt tüar. ©inige tjom ©eftnbe ftanben

l^erum, fie mußten dbex ni^i toiffen, toa§ gef(^e!^en foHte, benn ^eine§ geigte

eine öextnanbelte Wicm, tDebet bet ^^tauex no(^ be§ 6taunen§, al§ gxmt

©aubatxenca ha^ ^fexb Bcftteg unb bte kleine ^u ft(^ l^tnaufl^eBen lieg, too fie il^x

einen Bequemen Palj t)oxn dm 6attel!nauf juxec^t ntQd)te. @§ fi^^ten ftd[) um
nichts ©xö§exe§ ^u ^anbeln, al§ um einen Sfiitt in bex 5ll6enb!ü^Ie auf bie

iJelbex ]^inau§, aud) tüuxbe fcinexlet ©epäd bem ^hppcx aufgebunben. ©elaffen

juxüdtütnfenb, al§ tüexbe fie Balb toiebexfel^xen, xitt hie ©exxtn bux(^ ba§ l^o^c

2^1§ox, unb oI§ bex $uff(^Iag üBex bie Siig^^i^ütJe !la:|):|3exte, feixten toec^te unb

5}lägbe in'§ ^qu§ ^uxüd; nux bex ^ann oBen am f^enftex ftiexte unüextoanbt

bex üieitexin unb xijxn üeinen ©eföl^xtin nad^, 6i§ fie im Schalten be§ naiven

,Sßalbe§ t)effd)tt3unben toaxen.

i)a tl^at ex einen tiefen ^eufjex, bex faft tok ha^ 6tö^nen etne§ ju S^obe

;SBextüunbeten !lang. 3n tüilbex glud^t jagten ii§m unfelige @eban!en buxd^ ha^

j^ixn, ex tüax in ben 6effel nicbexgefun!en , tüo fein üexfiogeneS 2öei6 ju fi^en

|unb tDot manchen %aq !^inau§3ufpäl)en :pf(egte, oB immex no(^ i^x ©lud nid^t

liebet auftauchen unb bex SSuxg fid| näl^exn ttioUe. 5lBex bex S^iw^^ex üBet i'^m

'lt)it!te nod^ fo ftax!, bag ex ben bumpfen Unmutig üBex fein eigenem Setxagen

Balb genug aBf(^üttette. 6ie l^at e§ l^ingenommen, fagte ex Bei fid) felBft, a(§

Eöm' e§ i^x ioa^xli(^ e^ex extoünfc^t al§ unlieB. 3m Stillen mag fie

[tol^lodt ftaBen, fo leichten ^auf§ bat)onge!ommen ju fein. i)a§ 5!Jlät(^en, txaun,

tax äu ungefd^idt exfonnen, unb ptt' xä) fie fd^äxfex üexl^bxt, fie toäxe mit

>(^impf unb Sdimadö Beftanben. ^un mag e§ fo gut fein. 3(^ neibc il^t

la^xlid^ il)xe gxeuben nid^t, möge fie mix bu meinen laffen, un§ S5eiben ift

>ann geljolfen. 5^ux ha^ ^inb — aBex tuex tüetg, oB nid^t aud§ ha^ — tool^ex

la^m e§ fein BIonbe§ $aax? D 6d)langenlift bex SGßeiBex! Unb td^, bex i^

>xauf unb bxan Xüax, mid) anjuHagen, bag x6) 3u l^axt an if)x get'^an!

60 tt)ogte e§ in il^m auf unb aB. 5Dex alte SBuxgpflegex :pod^te enblic^ an

ue %f)iXx unb fxagte, oB ex bem §exxn einen Sxun! 2ßein ^^exaufBxingen folle,

|16i§ bie §exxin juxlidfel^xe gum ^aä)imdi}l. 3flaimon fd^üttelte finftex ba^ §anpt

\ßx Befahl, jetn $Pfexb toiebex ju fatteln unb öoxjufül^xen, ex !önne biefe S^ad^t

lid^t ba BleiBen. (^x füxd)tete, fein 5luge ju fd^liegen untex biefem '^aä), au§

[tt)el[(^em ©lud unb @^te geflol)en, jumal feinem S5xubex fd^eute ex fid^ tokhex

[untex bie 5lugen 3U txeten. 60 txug ex bem eilten einen ©xug an gextn

teaucelm auf unb xitt untex bem ^o:pffd)ütteIn; S^lat^en unb Staunen be§ ganzen

(5^efinbe§ baöon, in bie monb= unb ftexnenlofe 5^ad^t l^inein.

@xft ha bie 50^ittexna(^t öoxüBex tnax, ma'^nte t^n bex la^me ©ang feine§

5E^iexe§, baß e§ tnol S^tt ju xaften tüäxe. @x l^ielt Bei einem §ixten^au§ am
Sßege an, üopfte htn SBefi^ex l^exau§, lieg bem ^Pfexbe einen ^xm öoE guttei

öoxtnexfen unb ftxedte fid§ am §exbe auf ein unfanfte§ ßagex, ba§ bex 50^ann

i^m in bex ßile Bexeitet t^aite. ^oä) fanb ex exft gegen ^oxgen tin tüenig

6d^laf. Sßie ex bann auf bem auSgexu'^ten ®aul in ben fxifd^en ^iJloxgen l^inein*

jpxengte, fud^te ex fii^ einguteben: toa§ il^n geftexn gebxüdt unb geängftigt ^atte,

23*
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fei toie nöd^tlic^e Sc^toaben Dom reifen Shxn in bet Sonne Don i^m toeggetoe^t.

(h bemühte fic^, baö ©lütf fid^ DotjuflcIIen, baS feinet toattete. 68 toat aber

feltfam, bog Dor ba^ glatte, löd^elnbe ^ntli^ bet fd^önen ^Kbigenfettn aldbalb

ftcft bo« flille ©efid^t bet 93etfto6enen ftellte, baS i^n mit bunflem S3ti(f ftagenb

unb ricfttenb anfo^. 3m ßauf bet Stunben inbeffen flumpfte fic^ bet Stachel

biefed Unmutes ein toenig ah. (&i fanb aQetlei tDeife S3ef(^önigungen füt feht

^&glt(|Kd 2^un. 2Bft ein ftanfeS ©lieb fid^ ^abc Dom Seibe obttennen muffen,

fpütc ben Sd&metj nod^ am gcfunben fjleifd^. 6t l^obc bicjct x^xan ein paot

gute 3q^^^ ^ic Tic i^)nt bcfd^ett, gut ©enügc gebanft. SBenn fte je^t einanbet

fem blieben, l^abc et i^t nid^t ba8 Äinb unbeflritten übetlaffen? ?lud^ baB

rechnete et fxdi nun ^u einem gtogmüt^igen Sßctbicnfl. llnb bann, fie fei jung

unb nod^ in i^tet SBlütl^e. 63 toetbe i^t an einem neuen hatten nic^t fehlen,

ob eS nun bet blonbe gfteunb fei, ^ett ®aucelm obet itgenb ein anbetet.

ÜJiit fold^en fpinnennjebbünnen 3?cttad^tungcn flillte et ba§ SBlut, bo8 au8

feinem tounbcn ©etoiffen ttöpfcttc. Die näd^ftc 9iac^t fd^licf er tief unb fanft,

unb als et am jtoeitcn S^age fic^ bem 6d^lo6 6rmengarbe'8 näherte, lonntc et

toieber au8 fo fetfen, Ieud)tcnbcn ^ugen um flcft bilden, toie nur ie ein SBröuti-

gam bem ^od^jcit^^auje entgegenja^.

68 toar fpSter Wcnb gctüorben , aU er 6aflre8 erreid^te. !5)aS SBitttoen-

fc^ldßc^en lag fo Don tüalbigcn SBtpfeln Dcrftecft, ha% er e8 erfl fe^n (onnte,

al8 er nur einen ©peertourf Dom Xl&or entfernt toar. Da aber etflauntc

er unb erfd^raf fofl unb l^ielt bie SH^^ Q"' ^^ ]e\ntx bangen lieber-

rafd^ung ^err ju toerben. ?lu8 allen 3fcnftcrn fd)immettcn i^m ßid^ter entgegen,

unb ber 6d^all Don glötcn unb ®eigen toel^te gebömpft ju i^m herüber. 6ie

^ottc i^m freilid^ gelobt, tocnn er tüieberfel^rc, tüerbe l^icr eine frö^lid^e C)0(i3eit

gefeiert toerben. SQöie aber !onnte fie Sag unb 6tunbe fo pünftlidft DorauS»

toiffen? 6r ^atte i^r feinen SBoten gefanbt. S)a6 fein toibrige8 @ef4iaft ju

^aufe fo raf4 "nb glatt ftd^ toerbe abt^un laffen, er felbft l^atte e8 ni^t ju

glauben getoagt.

9lodibenflid^ unb jögernb ritt er in ben S9urtil)of ein. 3)a8 3^or toar

unoerfd^loffen , aud^ ber Pförtner fd^ien ber J^od^^eitlic^en ^ufif nad^gefc^lid^en

ju fein unb füt DetfpÄtete @&fle ben 3wtritt offen gelaffen ju ^aben. 9lut ein

utalte8 SBeib, ba8 füt feine ^tbeit taugte unb ^üftelnb neben bet ^unbe^ütte

fauette. fuf)t in bie ^bf^e, ba e8 ben teifigen ^enn erblidfte, unb Rumpelte am
6t(den l^etbei, i^n gu betoiUfommnen.

.3^t i\ahi auf 6ud^ harten laffen, fQtxx 9lnimon Don ^DHraDal/ rief fie

i^m ju, toäljrenb er fic^ auü bem 6attcl fd^Djang. „^Jlber ba8 SBefle ^abt Sli^t

no4 ni4t Derf&umt. 6ie ge^en eben ju Xifd^e, bann beginnt ber Zeigen. 9Bo

bleibt unfer ^err Slaimon? l^ah' id^ ben ©rfiutigam fclber fagen ^ören, al8 er

^eut frü^ am ^ot^geitmorgen mit feinet fc^önen iöraut übet ben ^of fdbtitt

M btau6en im äöalbe ju ergeben, tV Pe jut Stauung fidj fertig madjtfii

Unb {^tau Srmengarbe: 6t ^at (Befd^Afte au^au8! fagte \\t unb ladete babei.

Vbet feib ol^ne 6otgen« Ciebflet, et bleibt nid^t au8, unb gu fp&t fommt et ia

ouf jeben fSfaU. Unb ba neigte fid() ^en Olioiet )u i^t ^tab unb fügte ^
auf bie Üugen, unb fie labten iBeibe — ein f45nete8 $aat l^t bie alte 93atbata
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nie gefeiten. ^Jlun loetbet 3l^t gteube tnad^en, tüenn JJ^r ^lö^Iti^ tu ben <5aal

tretet unb üjmn ein §0(^3eit§lteb fingt. 3T§t ^abi boc^ eine§ mitgeBrad^t?"

^etn Sßort !am öon ben ßtp:pen be§ bleichen ^anne§, bet toic in einem

Böfen Xtanm bie fingen auf bie l^eEen genftex gerichtet l§ieU unb bie eine gauft

ouf'§ ^etj ge^te^t ^atte, al§ fünfte ex, e§ fpxtnge i^m in 6tü(fe. 5!}lit ber

anbexn ]§ielt er ben 6attel!nauf um!rani:pft, er lel^nte an beut ftar!en ^ferbe,

feine toiee brol^ten eingulnitfen. @nbli(^ toarf er ber Eliten ben 3ügel äu unb

Bebeutete fie mit einer ftummen ©eBerbe, i^m ba§ $Pferb p l^alten, Bi§ er

tt)ieber!omme.

@r fc^ritt aBer nid^t naäj bem §au^teingang. @in ©eiten^3fört(^en fixierte

3U bem ©emac^, ba§ er l^ier manche Sßod^e lang Betool^nt l^atte. 5Da ftürmte

er bie 6tufen l^inauf unb trat in feine Kammer, tüo 5lIIe§ lag unb ftanb tnic er

e§ tjerlaffen.

@r tüül^Ite in iüa'^nfinniger §aft in einer 2;ru^e, hk neBen feinem S5ette

ftanb. 51I§ er ba§ 6(i)toert, ha^ er gefud^t, enblid^ l^eröorjog unb hu f(^arfe

i^linge au§ ber <Bä)txbe rig, üBer!am i'^n :plö^lid) ber gan^e t)ö]§nif(^e Jammer
feiner Sage. 3Ba§ foHte e§ il^m frommen, toenn er je^t in hie ^od^^eit^atte

ftürmte unb ben glücflid^en Ütit)alen, ber il^m hie SSraut gerauBt, ober ha^ arg=

liftige SCßeiB, ha^ il^n fo fd^nöbe Betrogen, bor allen (Säften nieberftie^? ©eiüann

er ft(^ bamit fein öerfc^erätcg ©lüct, feinen geftörten 6eelenfrieben ^urüd?

konnte er ben 6(^im:|3f, ben er feinem eblen SßeiBe angetT^an, mit biefem SSlute

toegtoafd^en, ober auä) nur eine ber ^l^ränen auftoiegen, hie ©aubairenca um
i'^n getoeint?

ßr fan! auf ha^ Sager unb brütfte ha^ ©efid^t gegen ha^ Riffen, hie

Ströme ber 3But]§ unb 6d|am, hie il^m au§ ben 5lugen Brachen, jurücfäubämmen.

©0 lag er eine geraume geit, bann glauBte er ©d^ritte ju öerne^men, unb hie

5lngft, einem Sengen feiner ©d^mad^ in'§ ©efid^t feigen ju muffen, ri^ t^n ettb=

lid^ in hie §ö^e. S)a§ 6d^toert gürtete er um, bon ben anberen 6a(^en nal^m

er 5Jlid)t§ an ftd). 60 fd^lid§ er hie SBenbelftufen toieber l^inaB , ol^ne irgenb

3emanb ju Begegnen, unb fanb unten nod^ bie 5llte, toie er fie berlaffen l^atte.

5Jlit fc^toeren S)ro]^ungen fd^örfte er il^r ein, gegen ^liemanb berlauten 3U laffen,

ba6 fie i^n gefeiten, ^ie 5llte geloBte e§ unter ]§o]§en ^etl^euerungen unb ftetJte

ba§ ©olbjtüd^, ha^ er il^r jutoarf, eilfertig ein. „5Deine Seele foll in eibigem

§öEenfeuer Brennen, toie bie ber fd&toärjeften §eje, too bu fd§tDa|eft!" rief er

i^r nod§ ^u, al§ er fd^on im Sattel fafe unb hem mühen Z^exe hie 6:poren

gaB. Sie ]§oB i^re S^tourfinger auf unb legte hie anbere bürre §anb auf il^re

SSruft. @r aBer toar fdfeon au§ bem S^l^or unb ritt toie bon Sflad^egeiftern ge«

jagt äiello§ in hie toeite äßelt.

So BlieB er berfd^oEen üBer 2^^x unb 2^ag. S)ie ^unbe berBreitete fid^,

§err S^taimon bon 5!Jlirabal l^aBe fid^ in ^JlarfeiEe eingefd^ifft, man erfu'^r aBer

nid§t tool^in, oB nad^ hem geloBten Sanbe ju einer S5u6fal§rt, ober um ein Sanb

äu fud^en, loo man feine ®efd§id§te nid^t toiffe unb too hie grauen fid^ gegen eble

Sänger l^olber unb reblid^er erzeigten. i)enn tro^ il§re§ ©elöBniffeg l^atte hie 5llte,

al§ fie xijxi für immer entfernt glauBte, fein fpäte» @rfd§einen im ^od^jeitl^aufe

au§ge^laubert, unb §err Dlibier, im fd^abenfro^en UeBermutl^, !etn ©el^eimniß
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fttnen guten gfteunben barouS gemalt, mit toeldb feingefiTicftem 9let feine

{4öne grtou ben gelüfligen 93ogrl bet^ört l^otte. £)Qrü6cr toax ein gtoged ^l^n«

gel&c^ter erfddoQen , noc^ bitterer icbod^ unb erbormungdlofer flang bie ^H^,
bie toegen feiner äJerflogung beS eigenen SBeibcS burd(| bic ^roöence lief. 2)enn

^en (^oucelm, aU er feine t^eure Sd^m&gerin fammt bem ^lic^td^en Dermigt

unb enblicti in (iarcoffonne toieber aufgefunben ^atte, unb Don i^r ^örte, um
toie nid^tiger S3ortoönbe toillen i^r ©ottc fid^ öon i(}r gefc^ieben, fd^onte ben eigenen

iBruber nid^t, unb balb er^äl^lte manm in ber ganzen d^cgenb, bag bie Sic^terin

Don Äarcaffonne Don i^rem ©emol^l au8 bem ^oufe getrieben toorben fei, toeil

er fte auf ^eimlid^em i)id^ten ertappt unb i^re fd^öne ^nft i^r gum SSerbred^en

gemod^t ^obe. Xa i^m nun feit lange feine trüber in ?lpoII auff&fftg unb

neibig toaren, toeil er ed il^nen bielfad^ an fd^önen 9{eimen unb ^ierlid^en ®e«

banfen 3ut)ortf)at, ergriffen fic mit SBcgicrbe bicfc trefflid^e ©elegenl^eit , i^r

^Hüt^t^en an i^m ju füllen, ^e^r alö ©in 6pott« unb 3:ruögebi(^t ging Don

^anb SU $anb, baS i^n auf's ^eftigfle an!(agte n)egen biefed blutigen ^rfiogeS

gegen allen cblen S3raud^ unb bie l^eiligftcn ©efe^c ber dourtoifie. S5or Willem

toarb ein SirüentcS Don jpeirc ^uran herumgetragen, baä Don ^o^n unb S3or«

toürfen überfloß, unb bis an ben ^of feincä alten ©önnerS, beS Äönigd Don

Aragon, fd^aüte ba§ ütügegefc^rei, alfo bag aud^ ein fpanif^er Xroubabour, Uc

Don ^ataplana, ber einen alten Span mit i^m ^atte, bie 8ad^e @aubairenca'9

mit ®fer ergriff unb auf ben blöben X^oren, ber ein artiges SBeib um i^rer

®aben unb Äünfle toillen — DieHeid^t au8 barer ßiferfud^t — Dcrftogen, bie

'Stad^t beö feimmelS unb bie SSerad^tung ber SBclt l^crabbcjc^tuor.

S3öa8 bem S3erfe^mten unb (Öcäd^teten Don aU' bicfeu gereimten SBannflüd^en

gu C^ren fom, ift nie befannt getoorbcn. *Dlan toeife überhaupt nic^t genau, in

toeld^em ©d^lupftoinfel ber {(^toergetroffene ^ann feine Cual Derborgen ^at,

bod^ ift es baS SBa^rjd^einlidbfte, ba§ er, nad}bem er einige ^e\t in toilben ®e«

birgät^älern ^erumgeirrt,— Dielleid^t mit bem S3orfa^ ringcnb, fein DerlorcneS ßeben

in irgenb einem tiefen ^bgrunb jur ÜJul^c gu bringen, — als bie äßunbe ein toenig

)u Deniarben begann, fic^ in ein 5llofter geflüd^tet, unb um bort in galten ^ug«
Übungen unb ^afteiungen feineS 2txht» 6ü^ne ber fdfjtoeren 8(^ulb gu er*

longen gefudfet l^aht, 2)ie erflc ^ad)ridf)t UjenigftenS, bie i^n un8 toieber na^e

bringt, ^eigt il)n in einem ^{ondjv^getonnbe mit gcfd^orenem ^aupt unb tief über

bie iBrufl ^erab^dngenbem S3art, bie SBangen fo Dom (Jaflen abge^e^rt unb bie

9ugen fo fc^eu in i^re ^öl^len gefunfen, bag, als er eines ^^bcnbs burc^ baS

X^or Don (Sarcaffonne fdjritt, 9liemanb in bem bleid^en fd^äbigen Ahittentr&ger

ben ritterlichen 6&nger toieber erfannt ^ötte, ber einft l)oc^ ^u 9toffe neben (einem

gr&fli^en Gönner ^ier eingeritten toar.

%udi f^ritt er, als ob er biefer SBelt ntdftt mel^r angehöre, o^ne

tcd^tl nod^ linlS )u flauen tiefftnnig Dor Ttd) ^in, teinen 6(ru6 ertoibernb, ben

dtoa eine fromme Bürgerin ober ein j^inb il^m barbot. 9llS er aber ^u bem

6<l^toertfeger^ou|e (am, an toeldftem ber 9iofen^raud) freiließ, ba eS 6pAt()eibft

toor, ni^t me^r mit rotl)en iBlumen i^n anlaste, ^ielt er an unb flellte ftd{)

flHf toie eine 6d)ilbt9a4e neben ben 2;^orpfoflen beS gegenüberliegenben ^oufel.

SBicbn flonb bai genftn offen, dt (onnte aber, ba eS bunfel toar, ni^t er*
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fennen, tocr btinnen toar unb ijon tüem bie jatten ©eigentöne ausgingen, hk
i^m bie ©eele fo lounbetlid^ Belegten. @§ ttjat eine unfd^ulbig jü^c S5oI!§tüeifc,

hk itjvx abtx lieBIid^et bauchte, al§ hk !üTiftIi(^fte ©^ieltnannöntuft!. @x k^nU
ha§ ^aupi in bex ßaipuje ^nxM gegen ben !ül§Ien Stein unb j(^Io§ eine SGßeilc

bie klugen. 3^m inat, al§ pte et fein t)erIox*ene§ ®Iüc! öon btüBen l^etüBet*

(odfen unb il^n toel^mütl^ig anrufen. 5ll§ er enblid^ toiebet aufblidfte, toax ha^

3imnxet(^en btüben etleui^tet. @in !leine§ ^D^äbi^en ftanb am ^ifc^e, auf

toeld^ent ein ^^lotenBIatt lag. @§ ^tte eine ]^aI6lt)ü(^fige SSioIa im 5ltm unb

fiil^tte ben leidsten SBogen auf unb aT6 mit gtofeer SSe^enbigfeit, unb bie Blonben

^öti^en fielen il^m frei auf ben 6teg unb ha^ Braune ^ol^ l^erab, ba% ber

^ogen ^utoeilen fid) in bie ßö(Sc§en toerirrte, ttjorauf hk 6:|3ielerin bann ben

^o:pf äurüdtoarf unb in ber ^Ulelobte ein üeiner 5lnfto6 entftanb. Si^x gegen=

üBer am %x]^e fa§ eine fc^öne ernftl^afte grau mit einer 5Räl^arBeit, unb nad)

einer SCßeile fing fte an ha^ @etgenf)3iel mit Icifem ©efang ju Begleiten, tt)ä^renb

ein f(^Ian!er ^ann, beffen ftar!e§ BIonbe§ §aar runb üBerm ^Jladen unb üBer

ber 6tirne aBgefd^nitten tüar, l^inter bem ^ifd^e ouf unb nieber ging unb mit

einer $Pa:pierroEe fac^t ben %ati fd^lug. @§ tüar eine rid^tige ©eigenlection,

bie ber Blaffe ^ann in ber ^utte brüBen Belaufd^te, unb 6:|3iel unb @efang

Bannten i^n fo feft an biefe Stelle, ba^ er ftd^ nid^t el^er rül^rte, al§ Bi§ ha^

^ägblein bie le|te ßabenj gefpielt ^atte unb nun ha^ Snftrument in einen

haften ft^log, ber auf bem %x\ä)e ftanb. Die 5!Jlutter fagte il^m ein 2öort.

2)a ging e§ ju bem Blonben ße^^rmeifter ^in, ber e§ unter bie 5lrme fafete, p
fi(^ l^inaufl^oB unb auf hk 6tirn !ü§tc. Darauf er^oB ftc§ au(^ hk ^Ulutter,

na^m hk §anb be§ ^inbe§ unb fül^rte e§ l)inau§, tnol um e§ ^u $8ett p Bringen.

Sin alte§ ^D^ütteri^en !am be§ 3öege§, ba§ erfdira! ein töenig, al§ au§ bem

Schatten ber §au§tl§ür eine ^ö^önd^ggeftalt fie antrat unb mit bumpfer, öon

langem Sd^toeigen Reiferer Stimme fte fragte, toer ha brüBen toof^m.

Die 5llte mag ben ^^ragenben mit einem öertounberten SSlid. OB er benn

nid^t toiffe, ha^ hk^ ha^ §au§ ber grau ©aubairenca fei, hk man hk Dii^terin

nenne? Sie l^aBe fretlid§ !ein @lüd burc^ i^re fd§önen S5erfe erlangt, öielmel^r

ba§ fd^toerfte Unglüd, ha^ einer guten grau Begegnen lönne, ba i:§r @atte fte

um t'^rer ^unft toiHen, auf bie er neibifd^ getoefen, öerftofeen ^aBe. Denn er

^aBe gefagt, an @inem ^rouBabour fei e§ genug in einem §aufe. 5^un leBe

fie ^kx iT^re ftiHen S^age, ben ^ann aBer l^aBe bie Strafe be§ |)immel§ ereilt

unb er bürfe ftd^ nirgenb mei^r Bliden laffen.

Unb ber 5lnbere, Brad^ e§ mül^fam öon ben 2i:|)^3en be§ SSermummten, ber

mit bem Blonben §aar?

Da§ ift ber SÖruber ber tüad^eren iungen grau, ber l^at fie ju ftd^ genommen

unb forgt, bag e§ i^r unb il^rem ^inbe an 5^id§t§ fel^lt, ba er reic^ geworben

ift auf feinen §anbel§fal^rten. @r ift nod^ immer fo erBoft auf ben ßerrn t)on

5!Jlirat)al, ha% er gef(^tooren l§at, er foHe e§ mit bem ßeBen Bügen, toa§ er

feiner Sd^toefter getrau, toenn er il^m je t)or bie klugen trete. Den aBer l^aBen

tool längft hk SBölfe im ©eBirge ^erriffen, unb e§ toar tool f^abe um i^n, ba

er ein großer Sänger toar, aBer @ott fielet nid^t auf hk ^unft, fonbern auf



348 Dfutfi^ 9tunM(^-

boi (Brmfit^, unb toenn er ein elenbeS dnht genommen, ifl i^m 9{e4t gefd^l^n.

iSfftifi fei feinet ormen Seele gnfibig!

2>ie Site fc^lug ein Stctu^ unb fe^te i^ten SBeg.fott. t>tx in bet ^tte
aber flanb no4 eine SBeile unb flattte hai ^AuSd^en an. 9(ld ba8 Si^t barin

etlof4, Derf^toanb aud^ er.

^m anbern ^Ulorgen aber, als bie guten Bürger Don Sarcaffonne gut ^effe

gingen, ba ein Sonntag toar, fal^ man unter ben Ihü^peln unb 93ettelleuten,

bie eine lebenbige ^ede öor bem fünfter Unferer lieben fjraucn bilbeten, eine

^o^e bunfle ®epalt in einer braunen 5^utte, bie fo tief in bie Stirn gebogen

toat, ba6 taum bie klugen borimter l)erüotleud}teten. 3)iefe klugen muflerten

unbetoegt bie anb&d^tige ^enge, bie in bie Pforte l)ineinftrümte unb berfremben

®e{lalt nid^t ad^tete. ^bli^ !am eine fd^öne f^rau in fd^lid^tem aber anflfin-

bigem bleibe, baS ^efebud^ in ber einen ^anb, mit ber anberen ein 3öngfer«

d^n fül^renb, bad nid^t über fed^S ^[al^r fein fonnte, ein munteres fd^lanfeS ^ing,

mit fo fc^toargen Sugen, n)ie bie Butter l^atte, nur bai bie beS 5Hnbe8 beftfin*

big l^in unb l^er fun!elten unb ^lleS neugierig betrachteten, toaS in i^ren ^teiS

ttat. ?In bet anberen Seite ber Stau fd^ritt ein ftattlid^er ^ann nod^ in

jugenblid^en Salären, rcid^, aber ol^ne $run! getleibct, bie 3üge feineö ®eftd(|tS

bem feiner SBegleiterin fo ftl^nlid^, bog i^re ©cfd^toificrfci^aft unt)er!ennbar toar.

2Bie nun biefe 2)rei bem fremben 3Jlöndö nal^e !amen, ftieg bie Äleine i^re

Butter ^eimlid^ an, Xoit toenn fte etmaS Sput^afteS fä^e. ^a ^ob bie gr^au,

bie ru^ig gu S3oben gcblidft l^atte, i^re klugen auf unb fpö^te nad^ bem Sremben,

unb plö^lid^ erblaßte fie, i^re ^anb, bie ba§ ^üd^lein l^ielt, gitterte, i^r gfug

ftodfte einen 5lugenblirf. 3llö aber il)r SSruber fragte, maS i^r fei, fd^üttelte fie

^aflig ben Äopf , §og baS Äinb nö^er an fid^ unb eilte mit rafd^eren Sd^ritten

an ber ^fc^eiiiung üorüber in bie offene ^rd^e l^inein, aud^ auf ber SddtoeQe

feinen S3lirf aurüdffenbenb.

^etr 9{oimon toartete braugen auf berfelben Stelle, bis boS Slmt t)orüber

toar. Als aber bie ©emeinbe niieber löftauetoollle
, fud^ten feine ?lugen oet'

g^nS naäi ben brei ©eftalten. ih trat enblid^ in'ö ijnnere ber Äird(>e, ob fie

^ier ettoa noc^ t>ergögen, t)on irgenb einer befonberen Snbad^t feftge^alten. Qx

fanb aber 9liemanb, alS ein paar uralte Äird^enfc^l&ferinnen , unb mußte ptft

jagen, bafi fte boS ^Dlünfter tt)ol löngft burd^ eine Seitenpfortc Derlaffeu l^aben

iD&rben.

(h touftte nun, ba§ er nid^tS ju l)offen ^atte. ^^luc^ ^atte er an ber

feflen unb fü^nen Wiene beS JBruberS n)ol abnehmen fönnen, baft beffen

Xiro^ung nic^t in ben 2Binb gefagt toar. (Sleid^mol )og eS i^n om Stadt)-

mittag na4 jenem Oartengaun, on bem er lutx^ ein (olbeS SBort oon feiner

oerlorenen ßiebften empfangen l^atte. GS »äre i^m foft ertoünfc^t getoefen, bem

U^ruber gu begegnen, bag biefer fein äBort too^r mcid)tn unb i^n beS elenbrn

i&benS überleben (onnte. dt fpA^te aber lange umfonfl in baS (BArtdM l)in«

ein, in njelt^em je^t feine SommerblOtV »ne^r an ben 3^«fl«' W^» Ö^^^f

^lÄlter bie ^Jfabe überriefelt Rotten unb nur baS immergrüne ßorbeer- unb

(^tonotloub bunlel a^if^l^n ben fallen IBeeten flanb.

%u] einmal öffnete fidft bie Z^üt« bie oul bem ^oufe in ben (harten führte.
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unb ha^ ^inb trat l^etoug, in einem fauBexen §au§tö(!Iein, hie $aate in

3toei gled^ten um ba^ fd^tanfc ^ö^fdien getounben. 6ie )§atte ein ©ieglSnn^

(^en in ber §anb, ha^ fie au§ bem ftiefeenben Brunnen füEte, um ein paar

^eete gu Begießen, auf benen itgenb ein f)3ötl6Iül^enbe§ ©eh3ä(^§ ange^ftan^t tüat.

Sierlit^ tüie eine SSac^ftelge ging fie hie f(3^malen $Pfabe l^in unb l§et, ha^ ^leib

mit ber §anb aufnel^menb, um e§ ni(^t ju ]6ene|en. 5ll§ fie in bie S^äl^e be§

3aune§ !am, too S^laimon l^exüBetfipöl^te, nUiäk fie :plö|li(5 bk bunüe ©eftalt

unb ließ ex\ä)xoäen ba§ @efö§ fallen. @r aBet mad^te xi)X ein Bitte«be§ 3ei(^en,

bag fie ni(|t fd^xeien unb baöonlaufen foHte, unb ijob eine üeine golbene ^ette

mit einem touji^en, hk et auf aUe gälle p fi{^ geftedt l^atte, in hk §öl§e.

£)ie kleine Begriff, baß bet Q^rembe nid^t§ S5öfe§ im Sinne l§aBen fonnte, unb

al§ et fie immet fteunblid^et l^etanttjinüe , tl)at fie enbli(^ ein :paat gögetnbe

©(^tittc^en i^m entgegen.

ßonftauäe, l^ötte fie i^n tufen, hjatum fütd^teft bu bid^ üot mit? Qd^

Bringe bit einen ©ruß öon beinem S3atet, unb ha^ ^ettlein foEft bu ju feinem

?(nben!en ttagen. ^omm, ha% i(^' e§ bit felBet uml^änge, unb toenn bu ein

(ieBe§ t^inb Bift, giB mit bofüt einen S^^iQ ^on jenem ©tanatfttaud§ , baß

bcin ^aUx i^n fid^ auf^eBen mag al§ ettt3a§, ha^ fein geIieBte§ ^inb i^m ge=

fd^idtt l^at.

^ein Skatet? etVoibette hk kleine mit einem etnftl^aften !^u^ um hk

feinen SStauen. 3d§ l^aBe ja !eincn Skatet mel^t. @t ift tobt, nac^bem et meinet

^uttet fel^t toe5 getl^an. SBet aBet feib 3i§t, baß 2^x mid^ t)on ii§m su gtüßen

!ommt? 3d§ fal^ @udö fd^on l^eute ftü^ bot bet ^itd^e. ^ie ^uttet etfd^ta!

fel^t, ba fie @ud§ Bemet!te.

6age beinet 5D^uttet, etioibette et — ba tüutbe iT^m ba^ Söott im

^unbe butd§gefd§nitten. 3n btx %^nx be§ §aufe§ etfd^ien ©aubaitenca, fie

toatf nut einen einzigen SSIidß ilBet ba§ ©örtd^en, gleid^ barauf l^örte.man fie

ben ^Jiomen be§ ^inbe§ rufen, fd^arf unb lout, bod§ ol^ne ba^ fie felBft ftd§ öon

ber 6teEe rül^rte.

@§ barf nid^t fein! fCüflette bie kleine, inbem fie fid§ eilig umtoanbte. 3d^

batf @ute fd^öne ^'ette nid^t annehmen — i^ nef)me t)on deinem g^temben

ettoa§ — tt)a§ mit bet O^eim nid^t giBt, batf x^ nid^t ttagen — leBttool^l! —
bamit l^uf(^te fie t)on i^m fott, etgtiff i^t ©ieß!ännd^en unb flog auf bie

5!Jluttet äu, bk Beibe 5ltme um fie fd^lang , toie ioenn fie bk^ !leine ßeBen öot

einet gtoßen ©efal^t ju fd§ü^en ^ätte. S)ann ttaten fie Beibe in'§ §au§, unb

bet au§geftoßene fjlüd^tling btaußen am Sann 30g bie ^uttc tief üBet'§ ©efid^t,

ba^ ^Jlkmanb fe^en follte, toie bk Z^xamn il^m üBer bk eingefun!enen Söangen

ftüraten. ^^^

@t toatb in ßiatcaffonne nid^t me^t gefeiten. @§ toäl^tte aBet nid^t lange,

fo ging butd^ bie gange 6tabt ba^ ©etüc^t, §ett IRaimon t)on 5!Jlitat)al fei öon

ben S^obten aufetftanben unb in 5louloufe am §ofe feine§ Btübetlid^en ©önnet§, be§

©tafen üiaimon VI. erfd^ienen, um biefem in feinen !riegerifd^en 5flöt^en Beiäuftel^en.

3u jener S^it nämlid^ toat bk toilbe ge^be ätnifd^en bet :|3ä))ftlid^en ^D^ad^t

unb ben öon i^x geäd^teten gütften unb ©tafen entBtannt , bk nad^ bet ßanb=
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fiftaft llBle^eoi«, m rocicyer oic neuen Ce^rcn jucrfl gcprcbigt tootben toaren, bet

sibigenferfrieg genannt toitb. i)a8 ju^tlofe 2ehtn ber ^eifllic^en unb oQetUt

^\%hxäufy ber römif^en ^itd^e Rotten einen gfi^renben llnmiQen erzeugt, bet

jumol in ben St&bten unb Sd^Idffem ber ^toüence immer lauter unb heftiger

nadt) einer Steinigung ber fat()olij(^en ße^re unb ^IbflcUung ber ?lergemiflc t)er-

langte. 2)te gelinberen Mittel, bie $opfl Snnoceng III. gut ^Beilegung bed ge-

fÄ^rlid^en 3toiM öerfud^te, 3l6fcnbung oon ßcgaten unb ^a^nbriefe, ®egen«

prebigten unb öffentliche 9teligiondgciprad^e , ertoiefen ftd^ o^nmdc^tig; ba befaßt

er ben jheu^ug gegen bie ite^er gu prebigen, beten ^Anbigung unb ^udrottung

ein eben fo Detbienftlid^ed 2Betf fei, a(8 bet j^ampf um bad Zeitige &xab, unb

ba e« nidfet an möc^tigen ©erren fehlte, benen bet geifllid^e 93ottoanb gelegen

!am, im Stuben fift^enb il^te fe^t tocltlic^en ^Ibpc^ten butc^jufe^en , toaten bie

gefegneten fluten ^quitanienS balb bet Sc^aupla^ etbatmung^Iofer Mmpfe,
bie me^tete ^ai^xt öon beiben Seiten mit bet ganjen ^i^e unb SBIutgiet eine§

®laubenöftiegc8 gefül^tt loutben.

Xer mäd^tigfte 93ot!ampfet füt bie ^attei bet 3lbttünnigen toar ®raf

Slaimon öon S^ouloufe. 3^n ^atte glcid) ju Anfang ber SBannfluc^ bet Äitd^e

gettoffen, unb bet getoaltigftc iltricgsmann jcnet 3fit, ®taf Simon öon ^lontfott

gog, nacftbem et ba3 ©ebiet bc3 Jßijgtafcn t)on ßatcaffonnc öetbeett unb bie

too^lbefeftigte 6tabt mit ©tutm genommen, gegen Xouloufc, um baS ©ttafge«

tid^t bet ^td^e aud^ an bem ftreitOaten .^aupt bet fe^ciifd^cn Secte ju DoH-

aie^n.

S5ei bicfem tuat, fobalb bet Kirchenbann übet i^u auvgcfptod^en tootben,

ein bleichet ^ann mit gcfc^otenem ^aupt unb langem Satt etfc^ienen, in einer

ft^lid^ten SBaffentüflung auf einem 5Jlault^iet teitenb, unb ^atte fid^ oor iftn

^ingefleflt mit ber^rage, ob ®raf S^Jaimon einen ÄriegSmann braud^en fönne.

2)ie Stimme bäud^tc biefem bcfannt. Ö3 ttJ&örlc aber lange, bis er in bem

obgeje^rten öefit^t beS ??tagcnben bie 3üge feined alten gteunbe^ unb bic^terifc^en

®enoffen toieberfanb. ^ie Seit toar gu etnft, um alter J^or^eiten unb Sünben

ju gebenfen, unb ber Dichter forgte bafür, baß Dliemanb, auc^ nic^t im Ueber*

mut^ ber äBeinlaune, i^m an bie alte ^unbe rühren mochte, dx focfit mit fo

toilbft lapferfeit, ba% ni(i)t nur ber &xaU bet i^n um feinet %xtut loiQen

^ot^ ^ielt, fonbetn alle anbeten .^enen unb 93atone fid^ eingeftanben , fein

^öfifci)et ^ann f^aht jemals bie S3etittungen feinet Sugenb mannl)aftet gefü^nt.

9{ur 9laimon felbft blieb büftet unb fteublod, toie gut)ot. Sin einziger fßunfd)

fc^ien i^n gu befeelen, ba6 et mit bem Scfttoert in bet ^anb ben lob finben

möchte. 3mmer aber entging er bem 6(etilmmel tvie butc^ ein ^iBunbet unoet*

fe^rt ober nur mit getinget SSettounbung.

llnb nid^t nut mit ben SOaffen ftanb et füt ben Qfteunb ein. ^n leiben-

f(^ftli4en ^iigeliebetn tief et bie benadfibatten fffttflen unb 'Jiitter auf« fi(4 ^n

ben S^orUmpfern ffir bie reine Se^re gu gefeüen« unb fc^fitte mit bem ^au4
feiner il^erfe bie f^lonimen, bie \)on allen Seiten aufloberten. (und feinet

6irt)entefe mahnte ^trud t)on Aragon, bet mit einer S^toeflec bei Otofen oon

Xouloufe pft^eitat^t toar, feiner 9krtoanbtenpfli4)t gu gebenfen unb bem U*
btAngten 64tDager gu ^ilfe gu gießen. Unb $etrutf lieg ein ftotfei ^eet Ober
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bie $t)tenäen stellen unb etfd^ien felbft in SLouIouje, fid^ öffentlid^ Io§fagenb öon

S^lom. @inen ^lugenblid lebten hk Hoffnungen ber 5llbtgenfer auf. 5l6et bie

@(^la$t t)on 5[Jluxet (1213) fd^lug fie graufont nteber. S)te legten 6treitMfte bet

^IBigenfex tnuxben ^uc^hiä) mit bem f:|3anifd)en ^ülfSl^eei: t)etni(^tet obet getftteut,

ber ^önig felBft fanb feinen Siob. ©raf Olaimon pt^tete mit genauer ^oiij

ü6er§ ©ebirge nad^ 5lragon ju feiner Sd^tüefter; bie 6adöe, bie er öcrfödsten l^attc,

lag unl^eilbar getroffen banieber, um ft(^ nie tuieber aufjurid^ten.

5lu§ öielen SÖßunben Blutenb toar S^laimon bon i)lirat)ol htm grimmen

6ieger in bie ^änbe gefaEen. Der fül^rte il^n fammt anberen befangenen mit

ft(^ fort, unb ba er in bem eroberten 5^ouIoufe junäd^ft feinen (5i| auffd^Iug,

lieg er ben S)id)ter in ben 5Li^urm be§ ©d^loffe§ tnerfen, iljn auffparenb für

ein fcierlid^e§ ^od^geridöt. Bei tüeld^em bie öornel^mften ^e^er^äu^ter fatten

follten, fobalb ber :pä:pftlid^e 6enbl6ote t)on anberen ^änbeln fid^ aBgemügigt

:^ötte unb S^uge biefe§ bem ^immel tüotilgefäHigen 6döauf:|3iel§ fein !önnte.

@in bum:|)fe§ ^ntfe|en lag über ber ^Proöence. ^an tougte, ba§ öon

bem furd)tbaren (Sotte§ftreiter , ber in ber ^Jlagbalenenürd^e bc§ erftürmten

S9eäier§ ftebcntaufenb ^[Renfd^en Verbrannt l^atte, !eine ©nabe ju Troffen toar.

Hatte bod& aud^ ber 5lbt öon ßiteauj, al§ ba§ 5Jlorben bort in ben ©äffen ber

6tabt fein ßnbe naijm, auf bie ^5^*age, ttjoran man bie Unfdfjulbigen t)on ben

^e^ern unterfd^eiben foHte, hie gelaffene 5lntn)ort gegeben: 6d&lagt nur immer
tobt, ber Herr !ennt hk Seinen!

Unb biefer felbe ^riefter, ber au§ einem Hirten gum 6d§Iäd^ter ber H^erbe

getoorben toar, erfd^ien nun in Slouloufe unb tourbe öon bem furchtbaren ©rafen

mit großen ©^ren em:pfangen. 2)ie beiben äBürgengel l^atten ein Iange§ gel§eime§

©ef^räd^ mit einanber. Dann traten fie auf ben luftigen 5l(tan be§ 6d^loffe§

l^inau§, too eine 2afel gerüftet toar, an ber außer il^nen nur einige üornel^me

Olitter unb ber SSifd^of mit atoei feiner Vertrauten Diaconen Pa^ nal^men. 501an

fal§ l^ier toeit in hie t)om Kriege öerl^eerten ßanbe, über jerftampfte ©oatfeiber

unb Verbrannte Dörfer ]^inau§, tT)öl)renb nad^ ber anberen ©eite ber ^lid ben

5J:]§urm erreid^en !onnte, in lüeld^em hie €:|3fer ber graufen gelobe il^rem naiven

©erid^t entgegen fd^mad^teten.

51[t§ aber ber eble 2Bein ber ©aronne bie ^ex^en fetbft biefer finfteren S5lut=

rid§ter ^u befönftigen anfing, tourbe bem ©rafen gemelbet, eine Sängerin fei

unten im Hofe angelangt unb bitte um bie ©unft, ben ^exxen ein 2ieh öor*

tragen ^u bürfen. 6ie fei t)on 5^ot:^ unb Kummer abgeje^rt, aber nod§ eine

fi^öne grau, fe|te ber Diener, ber feinen ^exxn !annte, leifer l^in^u, unb ein

]§aIbtoüd^fige§ 5D^äbd^en begleite fie, ha^ fd^ön fei tüie ein ßngel.

5!Jlontfort, ol^ne erft hei feinen @äften anzufragen, toinfte, ha^ man hie

fal^renbe grau ]§erauffül^re, unb gleid§ barauf trat in I^rauerüeibern, ha^ @eftd§t

mit einem burd^ftd^tigen glor Verl^ängt, ©aubairenea auf ben 6ötter, i!§re

S^od^ter ß^onftan^e an ber H^tib, hie i^re ®eige fd^üd^tern unterm 5lrme trug

unb ben S5lid^ ju bem gefürd^teten ^rieggl^elben nid§t ju erl^eben toagte. ^a^
^inh toar fd^lan! unb gart aufgefd^offen , in ber %^ai einem @ngel gleid^ an

©eftd^t unb ©eberbe, bie 5!Jlutter nid§t mel^r jene blü^enbe ©eftalt, bie aud^

nad^ i^rer SSerftoßung in ber 6tabt Sarcaffonne hie 5lugen aller gremben auf
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P4 30(); ahn ba8 Bleid^r 9ntli^, ha fie je^t ben Sd^Ietei ^urfldPfd^luci^ übte mit

friner jdjmcralid^fn ^o^eit einen um fo tieferen ^aübn auf %Ut ouS, bie am
Xifc^e fügen, unb au9 i^rem fd^toorjen ^uge fd^Iug eine untDibetflel^li^e gflomme,

a(B fie bie Sippen öffnete unb au bem leifen Spiel beS jfinbed, bem bet ^ogen

freiließ in ben fd^malen ^önb(]^en gitterte, bie folgenben Strophen fang:

Um (Bott, (Braf Snontfott, ^ört mi^ an
Unb neigt duä) gnAbig mftnem Sielen!

Qx, beffen !£^Ton in .E)imincld^5Vn,

2)em Qud^ bie ©rögten untert^an,
^

SQKtl ben ^eringflen nic^t üerfd^mftl^'n,

*ßenn toer oor i^m ift !(fin unb gto6?

2)Tuni benft bed %a^i, ba nacft unb blog

3]^t mü6t öor feinem 3Intli^ fte^n.

31^1 fd^toangt (fud^ ouf, ein floljer ?lor,

®a6 rouf(^enb Öuet Sittid^ flang.

Ser fd^arfcn Ätaucn ^ad^t bezwang,

9Ba8 toeit unb breit (iuä^ feinblic^ U)ar.

2)em ferfen Sperber mürbe bong,

%n fjalfe fcftrcicnb flog ju Dlcfl,

3^r ober podftet beibe fef[

Unb ttjürgtet (Suren flol^en Song.

(Sott l^ot (5ud^ fold^e ^Dlod^t öerliel^'n,

%ai Gud^ ber Sieg toorb überall.

löeiierÄ. iouloufe fom ^u goU,

3^r Iro^ ift i^nen fd^led&t gcbie^n.

S)odfe nun öor öureÄ Sd^loc^truf« Sd^ott

Söerfiummt ber ßüfte toilbe S3rut,

äöorum öerfotgt mit 9lod&ettJut^

£fr 9lbler no^ bie ^ad^tigott?

SBol flog [\t mit im bid^teu Sdiioorm,

%{t fonjt im aSolbe frieblic^ Ic^lug,

f)a fle ber Sturm in'd Ofteie trug,

Unb U)e(jt' i^r S(^näblein — ®ott erBorm'!

^od^ toorb pe nid^t beftraft genug,

S)a 6ang unb Sfrei^eit fte berlor?

C^err, öffnet i^re« Sta^% %f)ox

Unb prellen mirb man dud^ mit gfug.

Simon bon ^ontfort, l^ört mir ju

Unb ne^mt ht% eignen .^eileft toa^x:

^ti^t atemt ti bem gen)aU'gen 9ar,

%>ai er bem SAnger >2eibei t^u'.

S)urd6 Ct^nobe mod^' er'A offenbar,

^a| i^m gebohrt boft (-»errldberomt,

Unb ber i^n feinbUc^ erfl toerbammt,

Öitb nun i^n rfl^meu immerbar.

I^tnb, fpiele beinen tod^flen Xon,

IDu fpielft um beinef IDatert tttfltf,

IDmn ftei be« eblen (Btafrn fbUd

drgtAnat oon (Bnob' unb VUlbe fc^on!
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Sßä^tenb bet legten 6ttop^e l^otte bte Stimme ft(^ !aum butd^ bic mül^«

fam äutüc!gel^altenen ZfjxCLnm bux(3^ge!öm:ptt. 3e^t Bxai^en fie unaufl^altfam

t)ot , bte unglürfltd^e ^rau toaxf fic^ öot bem ©etüoltl^etrn niebet unb jog ba§

j^telenbe ^ögbletn mit fic^ auf hk ^ntec, fo ha^ ha^ 9Za(^f^ieI auf bet ©eige

tjou einem fd^xtllen 5Jli§Iaut mitten burd) {(Quitten toutbe. 2)a lagen Butter unb

^inb mit gefen!ten §äu^texn t)ox Dem, ber i^t ©efd^id in feinet §anb l^attc,

ftumm unb etgeBen, al§ toäten fie felbet be§ S^obe§fttei(^§ getoättig.

5£)et ftnftete 5l6t l^atte mit gefutd^ten SBtauen jugeptt, ©taf Simon obet,

bet in iilngeten Sagten tittetlid^et 6ittc gepftogen unb nid^t allen Biegungen bet

ßouttoifie aBgeftot'ben tüat, ^oB hk ftitt fotttneinenbe gtau alSBalb t)om @fttt(^

auf, Bef(^tt)i(i)tigte mit ttöftenbem 2ßott il^te T^eftige 5lngft unb ftagte bann,

al§ ol e§ fid^ nid)t um eine @ntfd)eibung auf %dh unb ßeBen l^anble, na^ i^xzn

6(^idEfaIen, öon benen et tool gel^ört, fi^et^te, toatum fie Bei i^tet 3[ii9ßnb unb

©(^ön^eit nic^t längft ein neue§ (S^eBanb gefd^loffen, oB fie e§ aud^ in 3u!unft

nidjt äu tl^un gett)ittt fei unb tuet fie bie f(^önen S3etfe gele!§tt unb il^te %oä)Ux

ba§ lieBIid^e ©eigenfpiel. @t l^atte in^tüifi^en einen Dienet ]§etangetT3in!t unb

i^m einen leifen 5lufttag ert^eilt. SOßä^tenb hk 6ängetin nun auf alle fjtagen

fd)i(ilt(^ unb mit tul^igem ßtnft anttnottete, 30g §ett 6imon ha^ fd&Ianfe

3JlögbIein auf feinen 6(^o§, ließ fie au§ feinem SSed^et ttin!en unb ftedte i^x

t)on bem ßonfect unb ben fußen 2^tauBen eigenl^önbig in ben 5!Jlunb, fi(^ an bet

SöettoittMug be§ l^olben ^nbe§ etgö^enb. 5lud^ f(^lug et einen fd^et^l^aften 2:;on

an, bet bem 5l6t ein ^etgetniß toat, inbem et ftagte, oB ha^ gtöulein tüol

ßuft ]§aBe, feine gtau ju toetben, et fei ^toat nid^t mel^t bet Süngfte, aBet ha

il)xe ^uttet bem ^anne, bet il^t 6d^ma(^ unb Unban! zugefügt, fo eiftig bie

^teue l^altc, toetbe ttiol au(^ fie eine gute unb getteue kleine §au§ftau tüetben,

mit anbeten üieben mel)t, bie ha^ ^inb nid^t öetftanb, bie aBet bet 5Jluttet ba§

SSlut in hk SBangen ttieBen.

Sßö^tenb hk^ 5llle§ btoBen auf bem 5lltan ftd^ äuttug, l^atte §ett Sflaimon

in feinem te!ett]^utm einfam t)ot fid§ l^in geBtütet. @t toußte, ha^ @nbe

feinet SBuße ftel^e nal^e Beöot, unb ba ba§ SeBen il^m längft entleibet, feine Beften

gteunbe mit ii^m gefangen obet getöbtet toaten, ]di) et bet legten 6tunbe mit

toeltaBgetoanbtet Ungebulb entgegen.

£)a§ §et3 in bet SStuft tüat fd^on öot i^m felBet l^ingeftotBen, tnie et meinte,

ba et toebet gteube nod§ 6(^mets, toebet §offen nod^ SSangen mel^t em:pfanb.

SSatum butd^äudfte e§ bennod^ ein fo l^eftiget 6d^Iag, aU ie^t t)on tneit l^etüBet

au§ bet ^ö^e, tnie toenn eine üBetitbifd^e ^ufi! fd^on ie^t il^n Begtüßt, ein

leife !lagenbet ©efang unb ha§ gebäm:|3fte Mingen einet SStola gu i^m l^etuntet*

toe^^te? ^ein Sßott öetftanb et, unb aud§ hk Gelobte tietfd^toamm bann unb

toann in ein unbeutlid§e§ Seufsen unb Summen. Unb bod^ judtte i:§m ha^

§et3 t)on taufenb l^eftigen SeBenStxieBen , baß et felBft ft(^ batüBet tounbette

unb backte, e§ muffe tüol ein Q^ieBetttaum fein S^iel mit i'^m tteiBen, ha^ et

ju l^öten glauBe, toa§ bo(^ in SCßal§tl§eit nut öiele teilen fetn t)on il^m fingen

unb klingen !önne.

^Jlid^t lange aBet tüat biefet tüunbexlid^e S^u! tjetftummt, ba toatb hk feftc
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Hür feiner 3^^^ auiäcncgclt, unb bet X^urmöoqt !om, im ?luftrag beS ©tafen

i^n ^inaud.)uffi^rfn unb i^m )u fagen, er fönne gef)en, tDo^in er toolle.

& bauette eine Heine iffieile, bis er begriff, bag (uefe plö^lid^e (hlöfung

nidftl ettoa eine gortfe^ung feines Irounieg fei. ^fl als ber finflere ^Itc

Quf fein Htiged S)tingen i^m erüörte, toem er bied mfird^en^afte &iüd ^u

banfen l^abe, fonnte er fid^ jum ©tauben bequemen, ^d toax aber fein Strahl

ber Sreube, ber über feinöeftt^t ging. „3t^ tooUte, 3^r Wttel mi(^ jum 2obe

geführt ftatt in eine gftei^eit, bie fd^limmer ifl q1^ Sterben t)on ^enferd^anb!"

tief er in bumpfem Q^ram. «9Bar id^ nic^t befd)ämt genug? ^aiV id^ nic^t

getfian, toaS id^ fonnte, bcn 6d^impf üon meinem Sdfeilbc ab^uiuofc^en? ^lun

loitb eine neue 2afl mir aufgebürbet, bic mxcii t^oQenbS erbrücfen foU!"

Cr trot in'8 2f^cie mit tüonfenbcn 5^nicen, obtoo^l feine Söunbcn fo gut toie

Demarbt toaren. ^nen langen ^lid fanbte er nad^ bem Söller f)inauf, Don

too er bie laute lad^enbc Stimme feines grogmüt^igen fSfeinbeS öema^m. ©nen
%ugenbli(! toar i^m, ol8 fel^e er ben Sd^ein eineS blonbcn .^aupteS über bie

Sörüflung beS ?Utan8 auftaud^en. 5)er 93ogt aber lieft i^n ni^t lange flaunen

unb flarren. ^ l^attc gemcffcncn SBcfc^l, i^n fofott ou§ ber S3urg ju führen

mit fd^arfer 6rmal^nung, nie toiebcr fein öerfallcneS ^aiipt bem gnabigen ^i(^ter

Dor bie ^ugen ^u bringen, ber e§ il)m einzig unb aüein auf ben Sd^ultem laffe,

um ber äöelt ju betceifen, bog er im ßörm ber Sd^lad^ten m6)i taub getoorben

fei für ben 3^"^?^ füften öJejangeS.

So rtanbertc ber tief ©ebemütl^igte, beffen SSufte immer nod^ nid^t ooH*

brad^t fein foHte, ton ber Stabt Xouloufe ^intoeg, o^nc SQÖeib unb i^inb toieber-

gefe^en 3U ^aben. Qt badete nid^t mel^r baran, fid^ oor ben ^ugen ber äBelt

3u oerfledten. 3m X^urm gu Jouloufc tüar aUc irbifd^e ©itclfeit öon i^m

obgefoHen. ?lu(^ ^atte bie arme ^enfcö^cit in ber 9lot^ bicfer 3^it ju oiel

mit i^ren eigenen Sorgen gu fdjaffen, um ^ämift^e Sölidfc auf einen armen

£anbfal)rer ju toerfen, ber, toenn er me^r gefünbigt, als ^and^e, aud^ l^örtet

ge^ü^tigt toorben loar.

^lad) Dielen in ber 3ttc burd^toanberten lagen fanb er pd^ enblid^ in ber

(Begenb oon ^iraDal. 2)er iBurg felbfl \xäi au nähern burfte er nic^t toagen.

(fr ^örte, baft [xt Don ben Sd^aren Simon Don Wontfort*« befe^t, fein SBniber

©aucelm, ber fie gu behaupten getuagt, nad^ ^artn&cfigem 5lampf gefallen fei.

Der alte SSutgpfleger l^abt ftc^ mit fd^tDeren äOunben in tint 3agb^ütte tief im

gorfl 3urüdfge)ogen.

^en fud^te er nun auf unb bat i^n um Verberge, bie ber treue ^ann
feinem müben, f^toeigfamen .^emt mit Qfreuben getoA^rte. Die ^nbe erging

balb au4 naäi Carcaffonne, ^^err 9iaimon too^ne toie ein ge^e^teS SBilb im

bieten tioxfi (Ei fümmerten fid) aber nur SBenige barum, benn audf in ber

Stobt, bie fi^toer unter bem 3oTn beS grimmen ^lontfort gelitten, ^atte 3ebet

mit fxdi )u t^un.

Q^xa\ Simon aber, nod|)bem er nun feinen iheu^jug DoUenbet unb bie gan^e

$roDence Don ber $eft ber fte|erei geffiubert ^atte, tourbe Don Xouloufe ah»

gerufen bur^ ^aber feiner eigenen Witfämpfer, bie fi^ um bie :tBeute flritten
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@r toax nt(^t gctütllt, fie i^nen gu iQffen, ha er ha^ 5ltnt eirteS 6hettet§ für btc

re(^tgläuBige fatl^olifd&e .^ixd^e einzig unb aEein übetnotnmen l^atte, um fid^

felBft eine große ^ertfd^aft 3U grünben. 60 50g er na^ (Sarcaffonne, bie 6tabt

einem bet SSarone tüiebet abpne'^men, bem er fie niä)i anvertraut l^atte, um fie

für immer 3U üerfc^enfen.

2)ie fd)tt)er r)eimgefu(^te SSürgerfi^aft em)3fing ben ©efürd^teten mit großer

^2lngft, beim Streite ber Beiben 3[ßölfe toerbe ba§ ßamm tüieber S5lut unb SQßoHe

]§etgeT6en muffen. 5D^ontfort aber, nad^bem er ben unBotmößigen S5afaIIen fd^on

burd§ fein Bloßeg §eronna]§en toeggefd)re(!t ^atte, ertoieg ft(^ toiber ©rlDatten

Blutfcj^eu unb meufd^enfreunblid^, öerl^ieß bem ^ai^ unb ben 6(^öffen ber 6tabt

ein milbe§ unb gnäbige§ S^legiment unb t)erfi(^erte, fie Bei il^ren alten ©ered^tfamen

erl^alten ^u ttJoUen. ^m 5IBenb be§ erften S^age§ aber, nad)bem er hk bröngenbften

©efd^äfte aBgetl^an ^^tte, ließ er fi(^ nad^ bem §aufe fül^rcn, in toeld^em grau

©aubairenca tüol^nte. @r toußte felbft nid^t, tüa§ er bort fud§te, et füllte nur

einen bunüen Stieb, unter aE' bem SBüften unb Unl^olben, toaS gu feinem

§anbtDet! geptte, fid^ einmal loiebet an einem teinen SSilbe ju etquidfen unb

hk lieblidje g^tauenftimme triebet ju l^öten, bie il§m lange im Ö^xe nad^=

gellungen tnar. SOßd^renb bie bid^te ^enge be§ S5olfe§, bie i^n ftaunenb unb

bange U^ 3U bem §au§ mit bem S^ofenftod^ begleitet l^atte, auf ber ©äffe ftel^en

blieb, trat er mit feinem gaftlid^ften ©efid^te hinein unb entfd^ulbigte , ba hk
§au§frau itjm in il^rer ftiEen 3lrt entgegentrat, hk f:päte Störung. @r l^abe

üjx ben S5efud^, ben fie il^m in Souloufe gemad^t, jurüd^geben unb fid^ blo§ et*

lunbigen tüoEen, ob ha^ junge Qtöulein e§ fii^ injtüifd^en übetlcgt unb ben

^utl§ gefaßt l^abe, ©räfin t)on ^ontfort ju toerben.

S)iefe§ Sd^er^tüort, ha^ er mit einem ^uß auf hk 6tirne be§ elfjöl^rigen

^tnbe§ begleitete, befd&tüid&tigte al§balb jebe SSeforgniß, ha^ ber Eintritt

be§ @ebieter§ bem <Sd§tt)ertfeger!§aufe Unl§eil bebeute. 5ludö ful^r ber §ert, tnbem

et fid^ in ben ßebetfeffel niebetließ, bet ben gid^tltanlen Sllten jal^telang auf=

genommen, in be^aglid^ilet Saune fott, mit ben ^nfaffen be§ befd)eibenen @emad^§

au :plaubetn, ftagte ben S5tubet, bet fid& i!^m mit befd^eibenem @tnft öorfteUte,

nad^ feinen üteifen, hk §au§frau nad^ il^ren Plänen für hk 3ulunft unb ob fie

immer nod§ leinen ber ftattlid^en SSetoerber etpren tüotte, hk un^toeifel^ft

fid§'§ äut SOßonne unb (Sl^te ted^nen tüütben, bie i)id^tetin t)on ßatcaffonne il^ten

etften nid§t§nu|igen ®emal)l Detgeffen ju mad^en.

(Saubaitenca ettoiberte auf att' biefe ^eiteren üleben mit einem jerftreuten

Söd^eln. Sie ging enblid^ 5inau§, il^rem üornel^men (Saft einen 3mbiß unb

einen Srun! Sßein, tnie ha^ §au§ e§ öermod^te, ^uäurüften unb btac§ au§ bem
©öttd^en hk etften SSlumen be§ gtü^lingg. ll§ fie bamit toiebet einttat, fanb

fie bie junge (Jonftange toiebet auf bem Sd^oße be§ ©tafen fi|enb, bet ha^

^inb mit ni(^t immet feinen 'üehen untetl§ielt, fid^ an i^tet SSettoittung etgb^enb.

@t fd^lug abet hk (SoEation mit attigem Danle au§, nut einige bet ^Blumen

nal§m et unb fted^te fie, nad&bem et ha^ 5Rd§d§en be§ ^inbe§ bamit geftteic^elt,

in fein Sammtgetoanb.

„Sßenn 35t mid§ betoittl^en looEt/' lai^te et, „muffet 3§t mit auftifd^en,

toa§ nitgenb fo gut jubeteitet unb angetid§tet tüitb, h)ie im §au§ einet Dii^tetin.
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2aii mi4 no4 einmal Quxtn &t\anq üeme^nien, unb meine Heine fptöbe iBtaut

ha foQ aeigen, ob fle übet ben äBintet no(J^ sugelemt l^ot auf bet !8io(a. (ün

foktied 2)uett )u ^5ren, t^ut meinem alten Raupte {anftet, als toenn bie ebelften

»eine mir ju Äopfe Reigen/

S)a8 Wäbc^en toarf einen ftagenben f&lid auf i^re Butter. %U biefe

mit finnenbem ^lugc i^r autüinftc, fprang pe rofd^ nad^ bem Sd^ränf^cn in

bec üdt, n)o i^re (^eige oertDa^rt lag, unb ma^te ftc^ ^um Spielen fertig.

gftou (Baubairenca flüfterte i^r ein einziges SBort in'd O^r. 2)a begann fte

ein sarte«, fc^tocrmilt^igeö 9}orfpicl, unb jc^t öffnete bic eble fjrau i^re ßippen

unb lang, mit einer leidet umflorten 6timmc, bie etft gegen bad ßnbe beS

Vliebe^ Dotter unb möd^tiger crflang, |o bog mon braujjcn auf ber ©äffe nid^t

nur bie ^elobie öcme^men, fonbem in ber großen 6titte jebeS einzelne SQBort

oerfle^en tonnte.

3d& ttet', ^xt, jum onbem SJlal

?nit fd^euet Sitte l^in ju bir.

2ai n)iebei (fud^ten über mir

3Bie baniaU beiner @nabe Straft!

@ebcuCft bu nod^ ber 8tunbe,

^a id^ mit bangem ^unbe
Sodbat Don bir bie ^lad^tigatt?

5)u gönnteft i^r nad^ langer Dual
^^u flattern au8 ber engen ^aft.

2Bol ^at fie frift^ pd^ aufgerafft

Unb flog bal^tn burd^ 33erg unb J^al.

S)oc§, ba aum alten tiefte

Sie fam, gar toilbe @äfle

Sonb fie im ©c^lofe ju ^iraoal.

Sttin fd^irmenb ^ad^, fein l^ftuSlid^ ^a^l
Sßarb in ber {)eimatl^ i^x gemährt!

^a l^at fie bang ftc^ abgelehrt

Unb irrt nun unftät, franl unb fa^l.

äOie foll ed i^r gelingen,

Sem 9tetter ^anC au Tmgen,

SBenn man boft marme 9Uft i^r flal^l?

^err (Btaf oon ^ontfort, o^nt :*,alil

6inb Stftbt' unb Surgen bir bereu.

9iic6t mirb ber ?lbler fet^n mit 9letb

Sau arme ^J{rft ber 'jlac^tigall.

Hai bort fte toieber mo^nen,

Unb l^olb rnirb f^e bir lohnen

^it lagern 3ang au SJliraoal.

•Seim Slute bei (Bdteuaigten!" rief Wontfort, inbem er in bie ^ö^e

fprang, «,bn Sogelfletter ^at M in fein eigenel 9le| Derftridt unb bad Stac^*

tigattentoeibd^en mirb i^m nod^ bie tlugen ouSpidBrn, loenn et ftd) ni^t f^leunig

ben ft^nürenben ^rtaf^en entu^inbet. 3fl bad auäf 9te4t, grou ^interlifl,

einem arglofen QAafi, flau i^m ein ®aflgef(!)en( a» teilen, fo ^o^n 3ott ob«

aufotbetn ?*
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„3(^ tüöte 3U @u(^ Gegangen mit btefem 2khe, §exr ©taf t)on 3Jlontfott,

tpenn 3^t mix ni^i fo gnäbtg äuöotgefommen toätet/' öetfe^te bie gxau, inbem

fte tl^xe bunMn 5lugen mit bemüti^igem @xnft auf ben feinen xul^en lie^. „@in

l^ol^ex unb getoalttgex §exx, bex fi(^ einex SStttenben äuneigt, toixb fid§ nid^t

mit ^albex @nabe begnügen. 3>^ ^obe ßuex l^oc^finnigeg ®emüt^ fd^on in

2^ouIoufe ex!annt. 3^x tüexbet e§ untex meinem eigenen axmen ^a(^e nid^t

öexleugnen, fc^on tüegen be§ unfc^ulbtgen 5)&inbe§, ba§ S^x ntd^t texaxmen laffen

toexbet um bex Sd^ulb feinet S5atex§ bitten.

"

5Da ladete bei: fuxd^tbaxe @xaf fo laut auf, ba§ hie Dxei im Siwtmex ex=

f(5xa!en, benn fie tüu^ten nit^t, oB e§ ©o'^n fei obex gute Saune. @§ lüax abex

bie le^texe. „^un bei allen Xeufeln unb §eiligen!" xief ex, „^^x !ennt miä)

toal^xlid^ beffex, als i^ mid§ felbft. 2Ba§ 3^x ha t)on bex 9lad^tigall gefungen,

xül^xt miä) tDenig. i)enn biefex lofe S3ogel, bex flauen ^atte töie ein @^exbex

unb eine !xiegexifd§e (Stimme, gleid^ bem 6{^xei be§ Ralfen, bex auf S3eute

ftögt, — nad^ feinem Sobgefang lüftet mid^ toenig, unb toenn eine ©nie im
tt)ilben 3Balb il^n ju 9flad^t öexfpeij'te, gefd^äl^e il^m nad§ SSexbienft. 5lbex ha^

2Ößeibd§en be§ 6:pxoffer^ ]§at mix'» angetl^an, ha^ toeig hie ßiftige nux 3U gut,

unb biefex unflügge ^ieftling, ben iä) auf meinen ^nieen gefd§au!elt, fielet mid^

mit fo lieblid^ gefpt^tem 6d§nabel an, ha^ i^ mix hie xeiffte SSeexe au§ bem
5Dlunbe öon i^m ftel^len lieg. 6d)ü^e mid^ bex §immel baöox, biefex gefäl^x»

litten SSxut }e toiebex ju begegnen ! 3d^ glaube, toenn fie mit xf)xem Stoitfd^exn

e§ baxauf anlegte, mix hie ^albe ^xoöence abzubetteln, iä) toäxe ^Jlaxx genug,

mix'§ gefallen ju laffen. ^üx bie§mal !omm' iä) nod^ glimpflid§ toeg mit einex

einjigen S5uxg, hie hex ^xiegSbefen fd§axf genug aufgefegt l^at. @o mag e§

bxum fein. 2)a§ öexfd^lagene SSettlexgefinbel obex, ba§ mid^ baxum gebxad^t,

foE exft nodö meinen xaul^en SSaxt p f:püxen bebmmen."
Damit fagte ex bie tief exglül^enbe gxau in feine 5lxme unb !ügte fie bxci*

mal auf ben ^unb. £)oxauf lieg ex fie lo§ unb exgxiff hie Heine ß^onftanje,

bexen 6tixn unb SBangen ex mit feinem ftxupipigen S5axt übel §uxid§tete. 2)ann

fe|te ex fein SSaxett mit hex toaEenben ^ehex auf, nid^te bem SBxubex ®au=

baixenca'§ einen 5lbfdöieb§gxug ju unb öexlieg ]§eimlic§ öox fid& l^in muxxenb,

bod^ nid^t mit unfxeunblid^ex ^iJliene unb Q^ehexhe, ha^ §au§.

5lm näd^ften ^JJloxgen l^atte ex hie 6tabt mit feinem befolge unb einem

%xn^p ©etoaffnetex gexaumt. @§ tnax, al§ füxd^te ex fid§ öox einem neuen 2iehe

hex 2)i(^texin öon Giaxcaffonne.

£)xei S^age toaxen tiexgangen. 3n bex 6tabt l§atte man t)on nid§t§ 5lnbexem

gef<)xod§en, al§ öon bem SSefud^ be§ fuxd§tbaxen @xafen in hem @d^toettfegex=

l^aufe unb hem ©efang, ben ex boxt p l^öxen be!ommen. Da fallen hie guten

SSüxgex in bex l^eEen 5Jlad§mittag§fonne einen 5!Jlann jum S^l^oxe l^exeinfd^xeiten,

hex ein $Pfexb am 3ü9el fül^xte. @x txug ein fd^lic§te§ fd§toax3e§ ©etoanb, ba§

§au:t3t unbebedEt unb hie güge unbefd^u^t. ©inige glaubten in bex feltfamen

gigux §exxn S^laimon bon TOxaöal p exlennen, 5lnbexe beftxitten e§, li§ hex

Tiann an bem ^aufe mit bem S^lofenftod^ anl^ielt, ha^ $Pfexb an einem 6tabe

be§ 6:paliex§ fcft banb unb, nad^bem ex ben ^lo:|3fex exfd^aEen laffen, ol^ne Sögexn

übex hie 6d^toeEe txat.

2)eutfdöe ghinbf^au. VII, 3. 24
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St faub bic btei SBetoo^ner bcffclben in bcm torbcrcu 3iinw« bcifornmcn,

bte Sf^au am Spinntabe, hai !DI&bd^en aud einem gtogen iBud^e i^r t)orle{enb,

bcn blonben SBtubei befd^&ftigt, ein Sd^toert Don Slofifleden ju reinigen.

«Ö biefet Settere ben löefud^et in*8 Äuge faßte, fti^ er mit gerunzelter

6tim in bte ^b^e, feine ^anb faßte ben 6(l()toertgriff, ed fd^ien, ba§ ein feinb*

feiiger (Skbanfe i^m baS ^lut empörte. 2)er gfrembe aber t)erdnbtrte leine

^iene, nod^ ful^r er ^uxüd, um ft^ gegen einen i&^en Unfall )u betten.

„3d^ toage eÄ ^ier einzutreten/' fagte er mit rul^iger Stimme, obtool im
Anfang ein toenig flodtenb, ald ob er feine SBorte fud^en muffe, — Jäi bitte

nur um ein {urjeS ®cl)ör, ba e8 nid^t in eigener Saä^t i% ba§ i6^ rebe. SBod

^ier gefd^e^en ifl t)or toenigen ^agen, ift mir nid^t blöd burd^ bad @erüd^t )u

O^ren gefommen. 2)er fiegreid^e Seinb ^at mir felbfl einen SSoten gefd(>idtt,

mir anzuzeigen, baß feine ßcute au8 5Jliraöal fortgezogen feien unb bie SÖurg

mir ttjicber offen fle^e. ^äi ^dbt e8 burd^ meine eigene Sd^ulb unb l^or^eit

t)erfd{|erzt, barin zu loo^neit i)a fit aber nid^t l^errenlod bleiben foQ, ^abe i4

midi aufgemad^t, bie redete $errin aufzufud^en unb fie einzuleben, baß fte ftd^

Don mir bort toicbcr einführen lafje, oon too ic^ fte jo fd^nöbc ocrtricben, 3^
f^aht ein ^ferb mitgebrad^t, unb loenn e8 i^r gefällt, fott fie fd^on bie näd^flc

Sl^ad^t toicber unter bem ^aä^t rul^cn, baS einfl befferc 2!age gcfc^cn unb nun

mit ©otteö @nabe toieber fe^en foll, toenn aud^ ber frül^ere SÖefi^er fie nid^t

mel^r mit i^r t^eilen barf/'

dt fd^toieg unb toagte nid^t auf bem ©cfid^t ber Qfrau z« forfd^en, tocld^en

(Knbrudt feine 9lebe gemad&t l^abe. 2)a l^örte er fte nad^ einer fleinen äBcile

fogen:

^iÜ fielet eud^ tool^l an, ^err 9iaimon, baß 3^t fo benft unb rebet. 3§r
toei^t aber tjerzeil^en, toenn 16^ ©urer ßinlabung nid^t ^u folgen oermag. Die

SBelt foQ nid^t fagen, für mxä) felbfl l^ätte id^ bie ^urg erfungen, bie Gurem
(Bffd^led^te gehört, oon bem id^ für immer auSgeftogen bin. &rtoögt ed beffer,

unb nel^met unbebenflid^ an, toaS ber |)immel Gud^ zu^^d^geben ^at gür
ben 9le^ metner Sage \:^dbt id^ auSgeforgt unter biefem fd^lic^ten 2)ad^, baS idd,

toenn id^ beffer berat^en getoefen tofire, nie l^fttte oerlaffen foÜen. 6o ge^t mit

(Bott, .^err ^aimon, unb toenn (Sud^ baran liegt, fo toiffet, baß id^ o^ne gfeinb*

feligleit Gurer gebenfe unb ben ^immel in meinem G^bet anfiel^, Sud^ nod^

ein glüdlid^cd Soo8 zu befd^eren."

„(Ü al^nte mir, baß 3§r fo fpred^en toürbet," Perfekte er bumpf. ^3ä^

Iftaic ei nid^t um Qtuäi Derbient, baß 3^r meine $uße enbet unb bie Saft Qurer

Stoßmutl^, bie midfi fd^ier erbrüdt, oon meiner Seele ne^mt. Vber toenn 3^r

für Sud^ felbfl ]ebe Erinnerung an baS Perbannt, toai toir einfl einanber

gelDcfen ftnb, (&uxem SHnht feib 3^r eS fd^ulbig, i^m zu erl^alten, toal t(m

fiAll^rt. (hlaubt mir, baß id^ (Sonflanze in bie ^urg i^rer iBAter einfü^
unb fie bort oU ^errin Oon SJlirapal oor bem ganzen \!anbe bcft&tige."

Ibu fSfcou toe^felte einen Slidt mit i^rem Sruber. Dann, nadji einem

fleinen S^toeigen: „3^r If^abt 9ted^t hierin, ^en Staimon," fagte \xt, .unb id^

baute üü6), baß 3^r Poraulfid^tiger unb billiger ^anbelt, aU id^ getrau (fitte.
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S)a§ S^inh fott ftd§ fettig tna(^en, unb toenn 3T§^ toottt, !önnt Q^t e§ auf bcx

6teEe mttnel^nien."

6ie etl^oB fid) nun, fud^te einige Kleiber unb ©etöt^ jufammen, ba§ fie in

ein S5ünbel tl^at, unb Befal^l bem 5!Jlab(^en, ha^ mit großen ^ugen in feltfamet

S3eftüt3ung balb ben SSater unb Balb bie Butter Betrad^tete, i^te ©eige ni(^t

äu öetgeffen. ?ll§ fie i^t bann auf hd^ $Pfexb gel^olfen unb ben ^adten leintet

ben 6attel feftgeBunben l^atte, tüoBei eine xa]^ anfd)tt)ettenbe S3oIf§menge fie

untgaB, ftüfterte fie i^x no(^ ein Söort in'§ OijX, toä^renb fie fi(^ felBft im

S3ügel etT^oB, ha§ ^inb 3um 5lbf(^iebe ju !üffen. £)ann nal§m bex 35ater ben

Sügel tüiebet in hk ^anb unb Ien!tc bo§ S^l^ier, ba§ feine leidste Saft tüillig

txug, im 6(^xitt hnxä) bie ©affex ]§inbux(^, öon benen mel^x mitleibige al§ Boje

SSIitfe i^m nat^folgten.

S)ex g^xül^Iing blül^te öox hen S^^oxen unb aUe Sßögel fangen. S5atex unb

Zoä^Ux dbtx f^xadt)en fein SSoxt. S)a§ 5)läb(^en l^atte hie ©eige auf bem

6d§o6e xu^en unb fa]§ mit xotl^en SQßangen üox fi(^ l^in, benn e§ fd)ämte fi(j^

]§eimli(^, ba^ e§ auf bem $Pfexbe fa&, tüäl^xenb bex S3atex Baxfug neBenl^ex fi^xitt.

@exn l^ätte e§ il^n eingelaben, fid^ 3U i!^x in ben Sattel ju fe^en. 5lbex bie

5!Jtuttex l^atte il^x eingefd^äxft, i!§n getoäl^ren ju laffen, tna§ ex aud^ tl^ue. 60
toaxen fie eine l^albe 6tunbe gebogen, ba txaten bem guten ^inbe bie ^!§xänen

in bie 5lugen, inbem fie ba§ exBäxmlit^e 6d§i(!ial i]^xe§ S5otex§ exlüog, unb

5llle§, tnag fie je an ©xoE gegen xf)n in bex SSxuft getxagen, fdimolj in biefen

toeii^en giut^en ba^in. 5Da fie nun nid^t tonnte, tüie fie if)xm ^ummex üox i!§m

öexBexgen foHte, unb 3ugleid^ i^n gexn l^ätte toiffen laffcn, ha% fie nid^t al§ ein

fü'^llofeg 5^ü^pcf)en ha oBen t^xonte, tüäl^xenb ex bie fd^axfen Steine be§ 2[Beg§ mit

nadften Sol^Ien txat, na^m fie ^plö^lic^ i^x ^nftxument jux §anb unb f:|)ielte

eine fo toe^mütl^ig fanfte ^elobie, ba6 e§ bem SSatex toax, al§ finge hk eigene

Seele feineS ^{nbe§ an ju Hingen, unb ex einen ban!Bax aufleud^tenben fdliä

3u xijx l^inauffd^idEte. ^a Iädf)elte fie mitten untex i^xen 2^1§xanen, unb hk S3ei*

ben fallen fid^ unöextoanbt an unb lt)u6ten ol^ne SSoxte, tüa§ 3ebe§ bem 5lnbexn

gexn gefagt l^ätte.

60 tüaxen fie enblic^ an ben gufe be§ §ügel§ ge!ommen, öon toeld^em hk

SBuxg mit jexfd^offenen Sinnen unb leexen genftexl^ö'^len txauxig l^exniebexfal^.

^a§ ^äbd^en l^atte, buxd^ ben 5lnBIidt txüBe gefttmmt, i^xe (Setge abgefegt unb

t^at nux bann unb iuann mit ben fd^lan!en g^ngexn einen f:pielenben ©xiff in

bie Saiten. 51I§ fie abex je^t bie §5^e exxeid^ten, l^oB fie :|3lö^lid^ toiebex ba§

Qnftxument an i'^x §äl§d^en, unb nun ftxid^ fie mit bem 25ogen einen fo l^eEen

Mang unb fingexte fo luftig bie muntexfte Xan^tüeife, hk fie tougte, ba^ §exx

Ütaimon, bex ba§ §au;pt toiebex gefen!t l^atte, öextounbext auffal§, benn tool ex=

!annte ex hk ^elobie, hk an jenem exften 5l6enb i!^n gebannt l^atte. Unb al§

ex eBen fxagen toollte, toa§ fein lieBe§ ^inb auf einmal fo fxo^ mad^e, fal^ ex

ben @xunb mit eigenen klugen unb t)ielt in heftiger S5etoegung ben Sügel an.

5lu§ bem bunüen ^l^oxBogen txat ©aubatxenca i^nen entgegen. Sie l^atte

einen gxünen ^xauj üon ßoxBeexn unb ©xanat^toeigen in bex §anb, mit bem

fie leife ben ^al^enben tüinfte, öollenb^ l^exouf^ulommen. 51I§ ha^ $fexb, mut^igex

aU fein §exx, fid^ toiebex in S5etoegung fe^te unb enblid^ öox bex S^^ä^i^ütfe

24*
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j^ielt, toorb auc^ bie (Beflalt beS ^lubetd in bem alten @emäuet fid^tbar, bet

ben ^ut fc^toentrnb bie (^n^ie^enben begrüßte.

Die fc^öne grau aber, jc^t ntd&t me^t mit blaffen SBangcn, fonbern Don

Sitte imb gteitbe Aber unb über erglü^enb luic eine ^raut, rief i^rem (Balten ,)u

:

»3^t feib langfam gereift, ^err Slaimon. SBir l^aben inbeg auf einem

QnUDcg vmi getummelt, duöi ben ^orfprung ab^ugeloinnen. ^enn tüal^rlic^,

eS toax ein ti^bricl^ted SBort, bag id^ ^ud^ erlaubte, bad ^Hnb ^ier aQein als

^errin toalten gu laffen. SBo bie %o6)Ux x% mu6 aud) bie Butter fein, aumal

a eine erfal^renc ^auSfrau brautet, um bie 6d^äben biefeS alten 6(^loffeö

toieber audjubeffern unb bad 3U\i toieber tooljnlid^ ju mad^en für bie ^lad^tigaü.

3^1 brandet batum aud^ nid^t gu fürd^ten, bog id^ 3^t behalten toerbe jum

Singen, unb bafe ^infort mc^r al8 ©n Sroubabour unter biefem S)ac^e Raufen

tDerbe. ^ommt nun unb rul^et au3, unb lagt 6ud^ bie ^füge toafc^en, bie beS

peinigen SöegeS nid^t getoo^nt toaren."

,®aubairenca," rief er mit erftidftcm ßaut — „ifl'3 möglid^? — ift'8 ab-

geböfet?''

.£) Slaimon!" flüfterte fte, inbem fte ftt^ an feinen ©als toarf. ^3Wi toeife

nid^t bu böfer ^D'lann, ob beine SBuge lang genug toar; bie meine aber, ba ic^

bod^ nid^tS Derbrod^en, l^at mid^ fafl ba§ ßcben getoflet ! !Run foUfl bu mir,

ob aud^ in grauen paaren, ICuft unb fiad^en lieber jurücfbringen!"
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3tt !einetn S^ttaltet l^at bte SBiffcnfd^aft ben 5}lenf(^cn jotnctt in bie fernen

\it^ 2öeltatt§ gefül^tt unb fo tief m \Az öexBotgenften Statten \itx 3^atut

einbringen laffen, ttjie in ber ©egentoatt. ^it ben ©d^tüingen eistet 25egeifl;c=

tung etl^eBt nn§ bie 5^atuT^]§ilofo^l§ie auf einen 6tanb:|3un!t öon ttjeli^em ba§

©ingelne getoiffermaßen entft^toinbct unb 'to.^ große ©anje in feinen aEgenteincn

Umriffen um fo üarer öor ba§ 2Iuge tritt, 2öo unenttoirrBare ^l&t^fel gegeBcn

f(^ienen, toerben fie gelbft; too bid^te 6d§Ieier ben SinBIid in ben natürlid^en

ßeBen§:proce6 öertoel^rten , toerben fie gelüftet; tuo \i^^ SBinbeglieb ^toif^en

kommen unb @el§en fel^Ite, tnirb e§ l^ergeftellt. 2)a§ SSo^er? SBol^in? unt=

fc^Iießt ein ©el^eintniß nur no(^ für ^a§ienigc, toag tüir \At ©eelc ober ben

©eift nennen; für \At 5!Jlaterie finb biefe fragen Beantwortet. Unb bennod^!

3n auffättiger SBeife toirb bi§ \tyxii gezögert, W ^etl^obe be§ S9eoBad^ten§,

\i\t für bie @r!enntni6 ber 9^atur fo erftaunlid^e Erfolge gebrad^t l^at, auf \Az

menfd^lic^e @efettf(^aft mit jenen §ilf§mitteln anptoenben, tocld^e \At Söic^tig«

!eit ber '^^^t bod^ l^eif(j§en toürbe. @§ ifl ni^t eine materialiftifd^e 2Gßelt=

anfd^auung, \At un§ biefen ®eban!engong Dom 9^atürli(^en jum $ßerfönli$en

nal^e legt. @in 3>bealift unter ben ©elel^rten l^at i]§n al§ \i(x^ Siel feine§ an

eblen Anregungen ungemein reid^l^altigen „^o§mo§" l^ingeftellt. „3[nbem \^^^

attgcmeine ^flaturgemälbe bon ben femften ^JleBelftetfen unb !reifenben 2)o:|3^el=^

jternen be§ 2öeltraum§ p ben teEurijd^en ©rfd^einungen ber @eogropl§ie ber

Organismen, ^ßflanjen, 2^1^iere unb 5Jlenf(^enracen ]§eraT6fteigt, entl^ält e§ \^oS>,

n3a§ \^ al§ ba§ Sßtd^tigfte be§ „^o§mo§" Betrad^te: bie innere S5er!ettung be§

5lllgemeinen mit bem SSefonberen."

2)er 2ßeg, um biefe S5er!ettung be§ l^immlifd^en mit bem mcnfd^lid^en 6ein

l^eraufteEen, ift ein bo:|3:|3elter. ^ie ©inen BeoBat^ten ba§ 3[nbit)ibuum unter ben

5Jlenfd^en unb leiten au§ ben gemeinfamen 5Jler!malen ben ®attung§5egriff aB:

ba§ finb \At 5^aturforf(^er, bie ^P^^ftologen; W 5lnberen BeoBad^ten bie ©attung,

W ©efettfd^aft, h^^ ^enfd§engefdf)led^t al§ ©an^eg unb fd^liegen au§ bem ©anjen
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Quf ben t^pif^en (F^atafiet be9 2)uT(!^fd^ntti§menfd^en : baS ftnb bie Statiftifer,

bif Sociologen. 9{aturforf(l^er unb StattflÜex ^aben lange 3eit eine l^etlige Sdjieu

empfunben, an ben ^enfd^en felbfl ebenfo unbefangen i^re Sonbe anzulegen,

tote fte ed Mngfl fd^on bei oHen übrigen äBefen get^an Ratten. £)et ^enf4
toot für fie ber ^tn ber ©d^öpfung, bcr im ^ittelpunfte biefeä 8onnenf^ftem8

thront, unb um todä^tn %flk na^ göttlid^en ©efr^en Ireifet, ft^ betoegt unb

enttoicfclt, tofi^renb nur er felbfl außerhalb biefer ®cfe^mä§igfcit flehen, frei

feiner eigenen 9BiQ!ür folgen unb Don bem Saufe ber 9latur unabl^ängig fein

fottte. ^ie 5laturforfd^er toagtcn ben crftcn 6d^ritt; e8 toar nöt^ig, ade Be-

fangenheit ben eigenen fieben§gef&^rten, \a bem eigenen 3(i^ gegenüber abzulegen.

Der englifd^e $^^ftologe ^u^Ie^ l^at bie 6d^tDierig!eit biefed S3erfa^renS in

fditer Sd^rift über „2)ic Stellung beä ^enfd^cn in ber Ülatur" t)tellei(^t am
treffenbflen djiarafteriftrt. 2Bir muffen unS öorfletten — fo meint er — ba&

»ir SBetool^ner eines anberen ^Planeten toören, bie — Ux (Selegenl^eit einer toiffen-

fd^aftlid^en SBeltrcife auf bie ^bc ge!ommcn - ein fonbcrbareä jnjeibeinigeS

6&ugct^iet, 5Jlenfd^ genannt, in großer ?lnja^l über bie ganje 6rbe verbreitet

angetroffen l^ötten. Um baffelbc joologifd^ ju untcrfud^en, l&ötten toit eine ?ln-

gal^l bon 3nbiöibuen in öerft^iebcnem Filter unb au§ tjerfd^iebenen ßfinbem,

gleid^ ben anberen auf bcr 6rbe gcfammeltcn 2:^iercn, in ein grogeä f5fa§ mit

2Beingei|l gepadft unb nöl^mcn nun, nad^ unferer SlüdCfel^r auf ben ^eimifd^en

^kneten bie tjergleid^cnbe ?lnatomic aller biefer erbbetoo^nenben 2^icre üor.

'k)a toir gar !ein perfönlid^e§ 3ntercffe an bem öon un§ felbfl gSnjlid^ Der»

jd^iebenen ^enfc^cn l^öttcn, fo tüürben toir il^n ebenfo unbefangen unb objectio

toic bie übrigen Siliere ber 6rbe unter(ud)en unb bcurtl^eilen.

Slad^ bem nämlid^cn Vorgänge, toeld^cn ^icr ber ^laturforfd^er empfiel^lt,

muffen aud^ bie Sociologen il^re Unbefangenl^eit bei ber Beobad^tung au getoinnen

fu^en; aber aud^ für bie Sociologen toar bieä lange 3cit ungemein fd&toer, benn

mdt|t bloS bie menfd^lid^e Eigenliebe, fonbern aud^ ber t^eologijc^e Hinflug mattete

ftd^ geltenb. f)a bie Crfenntnig bon einer getoiffen inneren Sd^id^tung unb

Orbnung be8 ^Jlenfd^engefd^led^teg fd^on aufjubämmcm begann, — bal toar

ungefähr in ber erften ^^älfte beS vorigen 3a^tl)uubcrtd — fd^rieb 3ol^n
?Jeter Süötnild^, bcr ßrfte, ber [xä^ mit einer f^flematifd^en 2)arlegung biefer

i^ragen emfllic^ befaßte, in einem Sinne, toeld^er ben äBiffenSflral^l aud^ fogleic^

toieber öerbunfelte. 3nbem er baä ^enfdjien einer befldnbigen, gro§en, öott-

fommenen unb fc^bnen Drbnung in ber ®eburt, lOerme^rung. im Seben, Zobe

unb in ben Urfa^en beS JobeS nad^jutoeifen beflrebt ip, öerfnüpft er biefen

5B«toei8 mit einem gar fonberbaren iBilbe ber Urfadf^en unb äöirtungen. Qx

ftedt ftd^ vor, ba6 ber toeifefle Sd^öpfer unb IHegierer ber ^It bad aa^Irdd|)e

^eer be9 menf4)lid^en Qk^td^ii au« bem 9Hd^tl l^erVorge^en Ifigt, fo viel er

berfelben jum Seben georbnet ^at. ,.2)er CFtoige Mffet unS in ber 3(it glti^fam

vor feinem Hngefid^te vorbet) ge^en, bis toir nad^ ^reid()ung htü, einem jeben

geflffften 3i(I^ toieberum Von biefem Gd^auplat^ abtreten. Der luftritt , bei

Sorübergong vor ben %ugen bei ©erm ber feeerfdjjaaren unb ber Abtritt, ?inel

gefc^ir^t mit einer betounberungltoürbigen Drbnung. Unfer ^Auftritt im l^aiibe

ber fobenbigen gefc^ie^t admAlig, o^ne (Bebienge unb nad^ beftimmten S^^^'i^'
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bte 3U htm §eete bex SeBenbtgen, toie auc^ bet ^ßtebetoBgel^enben ieberactt ein

tegeltn&6tge§ SSex^ltni^ l^aBen.'' 5^a(^ einet 6(i§ilbcrung biefet ^legelmögigfeit

im Söetpltnife ber 5!Jlenf(^en männlid)en nnb toeiBIic^en ®ef(^ledöt§, bet ^inber,

teifen 5D^ännet unb ©teife, fü^tt Süßmild^ üBetl^au^t ben S5etoei§, ba§ hk

Qtögte, t)ott!ommenfte unb fdiönfte Dtbnung Befielet, toeld^e bet toeifefte ©(^ö^fet

in unfetet ©eButt, 2)auet be§ ßeBen§ unb im 5Eobe feftgefe^t :^at. „5Jlan mu§

fi(^ BiUig tounbetn/' fo meint et, „bag biefe @ntbe(fung htm gleite unb bet

©ebulb bet alten 5flatutfotfd§et entgangen ift, ha^ fie hu Dtbnung nid^t et!annt,

bie ft(^ untet ben 5Jlenfd)en felBft Befinbet, ba fie hk Dtbnungen am §immel

unb hk Sßet^altniffe in ben tieffinnigflen 2Biffenf(^aften bet 5Ö^atl§emati! au§=

gefotf(^t ]§aBen."

3[n biefe SSal^nen tnat bie @tfotf(^ung be§ gtogen SeBenSiptoceffeS bet

menf(^li(5en @efellf(^aft in bet TOtte be§ zotigen ,3at)t^unbett§ gelen!t, hk

^olitifd^en 5ltit5meti!et l^atten nut bütftige§, Iüc!en!^afte§ 5Dlatetial 3ut $anb

unb bennod^ btängte ft(^ il^nen bie UeBetjeugung öon gtofeen ©efe^en auf, Mä)t
au§ foI(^en ?lufäei(^nungen l^etüotgel^en mußten. @§ fehlte nid^t an S5etfu(^en,

Bi§ äu toeitteic^enben ©d^IuSfoIgetungen 3U gelangen; einet bet lü^nften S5et*

fu(^e toat hk $Po<3uIationifti! be§ f(^ottif(^en ©eiftlid^en 5}lalt^u§, bet ni^i

toeniget tooEte, al§ au§ ben ^eüölletungg^al^len bie Utfad^en etfot|d6en, hk Bi§=

]^et ben gottfd^titt be§ ^enf(^engefd)led§t§ jum (^IM ge^inbett l^aBen unb bie

2Ba5tf(^einIid§!eit bet gänjlii^en obet tl^eiltoeifen ©ntfetnung biefet Utfad^en füt

hk 3ii!unft :ptüfen. 3u einet ed^t natuttoiffenfd^aftlid^en unb mat^cmatifd&en

S5el^anblung aBet gelangten alle biefe gtagen etft buti^ ben geiftüoHen Belgifi^en

5lfttonomen unb 6tatifti!et 51. Quetelet. S)enn etft biefet gotfc^et ma(^te

e§ \xä) unb 5tnbeten !Iat, ha^ hk 6tatifti! äU einet 6ociaI:p:^^fi! Jnetben, baß

fie hk ejade ©tunblage f(^affen muffe, um eine eigentliche 2ä5tffenfd§aft öon htn

SeBen§etf(^einungen bet ©efelCfd^aft ju Begtünben unb SBeoBad^tungen auf htm

gelbe bet menfd)lt(^en ©emeinloefen toie jene auf bem geftitnten §immel an=

aufteilen. 6c^on bte öot^nbenen ^lufaeicä^nungen genügten ifjm, um ben ^a^n
3U jetftöten, al§ ^ettfd&e in bet menfi^lic^en @efeE|(^aft 9^egellofig!eit unb

mmHx. 3m ©egent^eil; et Betoie§ bie ©efe^mäfeig^t be§ „5Dut^f(^nitt§=

menfd^en". 2)effen ungeachtet em^fal^l et juetft mit bet 255ötme bet innetften

UeBetaeugung ein neue§ unb gtogattigeg ©i^ftem bet ^ut(5fotfd§ung biefe§ ®e=

Bieteg. „Um au§ ben SBeoBad^tungen unb beten ftatiftifd^en ^lufacid^nungen gu

gtoßen ©tunbfä^en bet $oliti! unb ^u ©tfolgen bet 2öiffenf(^aft gu gelangen,

muffen tiefige 6d^titte getl^an tnetben, öon benen ]xä) hk meiften Statiftilet

Bi§]^et !aum öoEe üled^enfi^aft aBiegen hJoHen. ©iet gibt e§ füttoai^t eine güEe

t)on ^PtoBlemen ton aEet^öd^ftem 3nteteffe unb öon einet, toenn man ft(^ fo

au§btüc!en batf, ganj neuen ^eciiani! ju löfen."

S3ei iebet tniffenfc^aftlic^en S5eoBa(^tung ift bet 5lu§btutf be§ 9^efultat§ but(3^

hk 3a^l bet etfte 6d^titt pt ©sactl^eit. ^uc§ auf bem ©eBiete be§ 5D^enf(^en*

leBen§ mußte alfo bem 5luf5ei(^nen bet gejäl^lten ©rgeBniffe bie l^öc^fte S5e*

beutung Beigelegt tnetben. 2)iefe§ Sohlen aBet foEte nid^t ju Blinblingg ent:=

ftanbenen, geiftlofen SaBeEen füllten, toeld^e mit kt^i ben ©d^tedfen eine§ :^to«

fanen Sefet§ ftatiftif(^et SCßetle in ftül^etet ^tii Bilbeten; fie foEten nut bet
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9(|i|Miat ]cu\. lochen man, tocnn et m ucr 95eto€t8fü^rung iuiiciioiuri i}ai, nid^t

tocÜft benöt^igt; fte follten bad ®erüfle bilben, baS man be{eitigt, toenn baS

Cci&ube bfS äBiffenS DoQenbet ift ^ in bet ^od^e, in tofld^ biefe 9[uf'

faffimgitDetfe gum 2)ur(!^btu4 gelangte, tDot bie (^runblage für eine ffinftige

tiefe« Cdomtnig beS focialcn ÄötperS gefd^offen; bie 3eit, bie feiltet öctflofi.

bfltfigl nod^ fein ^olbeS 3Q^r^unbctl; Sliemanb batf pd^ bo^et tounbetn, baft

toit in bet 5^nb]§eit beS poritiocn 2Biffen8 Don ben menfd^lid^en öiemeinf^aften

fle^ (Kne Jöiletargcfc^idötc besjenigen ju ftii^iren, toad in ben abgelaufenen

fünfatfl Sorten öon ©tatiftifcm, Sociologen unb S)emogtapl&en, üon Gönnern
toie dngel, SDßappäuS, Siumelin, Oettingcn, ®uert^ u. 21. geleiflet tootben

i% toütbe uns in toeite ©efilbc ablenfen; tüir begrenzen baS ®ebiet auf einen

actueden SSotgang, toeld^cr öiel, fel^r öicl baju beitragen foH, um unjere Äunbe

Don bet Drbnung beä 3)?cnfd^cngef(^lcc^t§ ju crtocitcm; toit fpred^cn nur t)on

ben fogenannten SSoIföjö^Iungcn , rid^tigcr Solfäbcfd^reibungen, beren SSoma^me

eben im 3uge ifl, unb in beren Organifation fid^ bcr ®eifl ber mobcmen, fort-

gefc^rittenen flatiflifd^en SBiffenfd^aft abfpiegclt.

II.

5Jlan follte benfen, ba% icber ©taat ber ciüilifirtcn ©rbe feit langer 3^t
über bie ©röge unb SBcfci^affeTiIjcit feiner S^eüöücrung bie genaueflen ^ufjeid^-

nungen fü^re unb über jebc ©in^cl^cit terlafelid^e 9led&enjd^aft ju geben toiffe.

2lbgefe^en öon bem toiffenfd^aftlid^en 3ntereffe unb bem ^ulturjtoerfe müfite

fd^on bie 93ertDaItungeforge unb bie Üiüdfrid^t auf 2öe]^r^aftig!eit unb Steuer*

fd^igleit fold^e ^eobad^tungen gebieten, ^an mügte trad^ten, 3^^^^ unb Se*

fd^affen^eit ber ßintool^ner minbeflenS nad^ ®efd^(ed^t, SllterSclaffen unb S3eruf8»

gtoeigen fletS genau gu lennen, alfo ben fogenannten 6tanb ber SBeDölferung

feft^ufteÜen , fotoie über ben unablöfftgen 2Bedf)fcl burd^ ©eburten, Sterbefälle

unb SBanberungcn, b. 1^. über bie fogenannte $8etoegung ber S3et)ölferung

ftd^ete Slac^toeife ju bep^en. äBer nun Don ber SSorauSfe^ung oudge^t, bag

biefe flotifli|d^en ^^ebungen fc^on 3a^rl)unberte lang befte^en unb fcitfter überatt

regelmäßig fortgeführt loerben, pnbet fid^ burcft bie toirflid^ Dor^anbenen Daten

arg enttäufd^t. fSfreilid^ l^aben alle ^ulturftaaten , toenn fte in einem getoiffen

Keifeguflanbe angelangt toaren, baS ^ebürfnig nadij SSoIfdjä^lungen gefül^lt unb

finb bemfelben geredet getoorben; aber bie regelmäßige ^ieber^olung fold^er 91cte

ifl nttgrnb ju ftnben, fonbem ed entfielen gefd^id^tlid^e Süden Don Dielen 3o^r-

^unberten. So toiffen toir jtoar au8 ^erobot unb Diobor, baß bie ölten

^^ptet fd^on Dor brei unb einem l^alben ^^^^taufenb i^ren (Senfu9 befaßen,

inbem ^mo^d unb Sefofltii i&^rlid^e ^lufno^men übet bie ^afii, ben Slamen

unb ^Betuf ber Untertl^anen anorbneten unb mit Außerftet Strenge burd^fü^tten

;

ebenfo toiffen toit au» bem ^niaitndf, baß bad ^oU 3ltQeU but(j() toiebet^olte

(EkleJKr toeldlK etfl in bet3ett bti teligtöfen SerfaHl außer jhaft traten, ge^toungen

toutbe« fotgf&ltige Angaben übet bie 3<>()l, bat Xltet unb ©efd^Ie^t feinet %n»

ge^dtigen ^u ma^en; toit toiffen na^ ^^ilod^orul unb X^ufl^bibeS« baß in ben

oU(|tic4if4en Ct&bterepublifen, in ber liBlüt^aeit bei ^eOenilmul SA^lungen

angeorbnet toutben, um nadfi ben Iq^ardf^if^en 9{egifletn bie ftotnfpenben unb
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anbete Sßextl^etlungen öotaunel^tnen ; iinb enblid^ tjt au§ ben SBild^ern be§ ßtt)tu§

ttjol 3>ßbem etinnetltd^, bag jd^on 6etütu§ XuE{u§ ben etflen ß^enfuS in S^lom

anotbnete. gxeilid^ bic ]^5(^fte SBebeutung etl^ielt hk]e 5lufnal§nte erft äut Seit

bet ^epuBtü, ba fte atte fünf 3a]§re loiebetl^olt unb ^u ben feietlid^jien ^cten

öeniQi^t tüutbe, toelc^e int xöntif(^en Staate t)ot!anten. ^aä) einer folennen

S^etnfung be§ gonjen 35oI!e§ l^atte jebet felBjtönbige klöntet bet ülcil^e nai^ in

ber Villa publica auf beut ^at§felbe öot bem Stul^Ie be§ Senfot§ ju erf(^einen

unb feine eingaben auf S5ürgeteib öffentlich ju matten. %Ben beut (Jenfot faß

eine gro^e 3^^ öon ©el^ilfen unb Sd^teiBem, toeld^e bie 5lngaBen in jene Ut=

liften eintrugen, bie allen für bie öerfd^iebenen 3^^^^^ ^^^ 6taat§t)ertt)altung

notl^toenbigen ftatiftif(^en giifotnntenftellungen al§ dueHe bienten. 6o toar bet

^ienft ber S5oI!§3äl^Iung Bei beut größten ßiulturboüe be§ 5lltert]^unt§ in bem

Zeiträume eingerichtet, ba biefe§ S3oI! int Stnii^ feiner ^ad^t ftanb.

5lu(^ int B^gantinifd^en ^aiferreii^e tüar ber ßenfu§ nod§ eine l^ot^gel^altene

Einrichtung ber inneren @taat§ntafd)ine; in ben toüften Stürmen ber S5öl!er*

tüanberung aBer unb unter ben Üluinen ber aBenblänbifc^en ßiöilifation tierfanlen

anä) bie legten Erinnerungen an biefe ^enntniffe ber menfd^Iic^en ©efeUfc^aft.

^a§ SOßieberaufleBen ber Eultur im 5!JlitteIaIter tüar ^toar öon S5erfud§en Be=

gleitet, au§ ben Siften ber 6eeIforger EtnBIidfe in hk Satjii ber 2^aufen, S^rauungen

unb SBegräBniffe ^u gewinnen, ieboii) getnö^rten biefe Di^t^t^en bur(^au§ un=

genügenbe ^^lad^toeife unb Bi§ in'§ 17. Qal^rl^unbert finb §errf(^er unb S5öl!et

im öoHftönbigften S)unfel üBer bie ^njal^I tl§rer eigenen ^ngel^örigen. 5lun

Beginnen erft jerftreute Er'^eBungen in 6täbten ober 2anbe§ti§eilen, au§ toeld^en

man oft burd^ hk fül^nften Schlußfolgerungen hk ^oll^aijl ganzer Staaten

aBIeitet; e§ folgen ^luffd^reiBungen ber 20ße]§r= unb Steuerpftii^tigen , nai^

toeld^en bie ©efammtl^eit ber SSetool^ner gefd^ä^t toirb unb man nSl^ert fic^ att=

malig Befferen 5Jlet^oben toirüid^er birecter SöT^lii^g^^-

2öic !lägli(5 e§ inbeffen no^ !üräli(^ mit bem SBiffen auf biefem ©eBiete

ftanb, mögen einige S5emer!ungen geigen. S)et einzige Staat bet Erbe, für

toeld^en ftc^ ungefähr berläßlid^e SSergleit^e Bi§ in hk 5[Jlitte be§ Vorigen 3a!^r=

]^unbert§ jutüdfül^ren laffen, ift Sd^toeben, too feit bem M^^ 1749 genaue

$arod§iaIregifter gefül^rt toerben, bereu ülefultate öon 1750 Bi§ 1875 für je fünf

Saläre al§ göl^Iungen öeröffentlid^t finb. S)a§ ffanbinaöifd^e ^önigtei(^ Befd^ämt

burd^ biefe§ Unicum alle Eulturlänber unfere§ Erbt]§eile§ ; aBer feine SSeböllerung

mad§t nur tiet $Percente öon jener Euro:pQ'§ au§, föHt bal^er mit geringem

I@etoi(^te
in hk SSagfc^ale. Eine äl^nlid^e Eontinuität Beftel^t nur in ben SSer«

einigten Staaten bon 5^orbamert!a, bereu Eonftitution Dorf^reiBt, ha^ in bet

ganzen Union öom Saläre 1790 angefangen alte jel^n 3al^re ein altgemeiner Eenfu§

Vorgenommen toerbe, toeld^er nid^t Blo§ hk S^^l unb SBef(^reiBung be§ S5ol!e§,

fonbern aud^ bie toid^tigften 50T^er!male be§ toirtl^fd^aftlid^en 2eBen§ feftjufteEen

]^at. 5JleBen biefen toenigen 5lu§na]^men ift ber regelmäßige S^iponb ber £)inge

ein fold^er, ha^ hk großen unb fleinen Staaten unfere§ Erbt]§eile§, toeld^e ftd§

tül^men, an bet Sipi^e bet Eiöilifation ju fte^^en, etft um hk 5Ritte be§

19. 3a5t]§unbert§ mit Braud^Baren ejacten S5ol!§3ä"^lungen Begonnen l^aBen; \a

in bem Staate , beffen !oloffale ülaum= unb ^ad^tüer'^ältniffe gerabe ha^ größte

I
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gnttrcffe für bicfe gftogcn ertoedfcn, in S^hißlanb, gibt eS bis ^eutc leine eigent-

lichen, auf einen beflimmlen Zaq belogenen S5olf8jäl^Iungen ; bort befielen nodj

immer bie fogenannten Seelenrcuifioncn, bie auf ®runb ^oliieilic^cr Ü^egiftrirungen

nit^t gleid^ieitig vorgenommen toerben unb auS benen nur annö^erungStoeifc bie

fflcöölferung3|ummen jii gctüinnen ftnb.

64on in ber ^iftorijc^en ^lufcinanbcrfolge, toeld^c bod^ gerobc ju ben inter»

rffonteflen Sd^Iüffen über ben Slntoad^d ber SeDölferungen unb il^r SkrJ^mg
3U ben Äußeren ScbenSbebingungcn anregen fotitc, liegt eine ungeheuere Cfltfi ber

S3eobac^tung. 60 burftc SBüjd^ing nod^ ju ßnbe beS Vorigen 3a^)t^unbcrtd in

fetner Crbbefd&reibung bie Doge ^leugerung aufnehmen, e§ tonnten auf bem (hb-

boben toenigflen§ an bie 3000 ^Jlillioncn ^enfd^en jugleidö leben, e§ lebe aber

faum ber britte 3;^eil baüon ober 1000 ^JliUioncn unb e§ burftc Voltaire 1600

^Jlittionen als obere ©renje ber toal^rfd^einlid^en 3^^^ ber ßrbbetool^ner ben

4000 3)lillionen entgegenflcHen, tt)cld&e eine englifd^e Unioerfalgeld^id^te annahm.

Slod^ mel^r! ?luf ©runb ber ©d^ö^ung bc§ öenetionifd^en S^aturforfd^erS

aWcrioli, ber für baS 3a]^r 1672 bie ®nn)o5ner ber ganzen ^be mit runb

1000 Millionen annal^m, blieb man anbert^alb ^al^rl^unberte lang unöerÄnbert

bei biefer runben 3q^I; i^t 5lutor ^attc eä öerftanben, fie bur^ einige toeitere

©alculütioncn intereffant ju mad^en; fo beted^nete er, ba§ feit ber Sünbflut^

ettoa 280 000 «miaionen unb feit ber ^fc^affung ber Söklt 300 000 ^Wiflionen

^Jlenfd^en geboren fein muffen. 3a, inbem er fid^ auf eine Offenbarung ber

^eiligen SBrigitta beruft, nad^ tüeld^er eä „me^r al8 ael^n <5ngel auf einen

^Wenfc^en gebe", fügt er — l^alb beS 6d^crae§ betougt — ^inau, baß mel^r als

brei SBittioncn Sngel tjorl^anben ftnb. S3on biefen flatiflifd^en Spielereien toar

nun ein großer Schritt ju tl)un, um au ben Don Raffel, ^alte»S8run unb

S3albi neu oufgePellten Sd^ä^ungen au gelangen, bie für bie 3fl^re 1810—18U)
in runber 3o^l GBO hi^ 700 «millionen ^cnfd^eii al§ SBetool^ner aller Crbtl^eile

onna^men. 60 (oloffale £iffercnacn beflanbcn nod^ öor fur.jer 3^«^! 6elbfl

bei benjenigen birectrn 3ö^twngen, toeld^e in ber erften ^älfte unfereS 3o^^'

l^unbertS öorgenommen njurben, pnb tt)egen einer burd^auS fehlerhaften ^et^obe

oft getoaltigc 3rrt^ümer unterlaufen, unb jeber auf längere ^tii autüchtid^enbe

95erglei(^ ijl nur mit großer Söorfid^t aufaunel^men. 3h)ei 3?ei|piele bofür, 3ni

ftönigreicfe Ungarn tüurbe nod^ im ^a\)xt 1841, toeil oufeer ben iificefan-

6d6emati8men jebe amtliche 9lad^rid^t fehlte, bie SBeoölferung annfiberungStoeife

auf 10», Millionen ^enfd^en bered^net; bie erfle mirllidf^e 3öW"ng Dom S^ljxc

1851 nqah bagegen eine ^inmobneraabl von n)eniger aU 8 Millionen 6eeleii

(7.864 262). Umgefe^rt tourbe in SBritifd^-Dflinbien bie öevölferung Von »en-

fialen hin 1871 fd)fi|ungSn)eife auf 42», Millionen angegeben, to&btenb bie

hn Sftübiobre 1872 burc^gefü^rte allgemeine 9)ol(M^lung eine Xotal^iffer Von

66,8 Willtonen Setool^nern nadf^tvieS. ^OerbingS Ttnb bergletd^en 3^tb&mer
nt^t bie Siegel, fonbem in ber We^r^al^l ber Staaten duropo*« bemühte mon
f^4 fett 3a^rae^nten, beffert 2Bege aur Sr^bung einaufc^lagen. £ie fi\olU»

id^bmgen, meldte ^franfreid^ Von 1821 angefangen in fünfjA^gen $eriobcn,

•fofbritannien feit bem 3a^rc 1801 olle a^^" 3n^re, bai ftöntgretd^ ber

9lieberlaiibc feit 1829 in gleiten !?(bflAnben, bie meiflen (Hnaelflaaten bei Deut-
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fd)en 9lei{^e§ jeit 1816 unb 1818 'ooxm^men, liefern immexl^in Btaud^Bate IRe«

fultate, unb hk ®e|ammtüBerfid)ten , in toeld^en SBerg'^auS für ha^ 3a^r 1843

1272 Simonen, 2)ieterici für ba§ ^a^r 1859 1288 ^ittionen unb Söe^m juerft

für ba§ 3al§r 1866 1350 5JliIIionen SrbenBetooIjner Berechneten, näl^ern \x^

5tDeifelIo§ immer mel^r ber Sßal^r^eit.

Um biefe gortfd^ritte ju erzielen, Beburfte e§ einer rabicalen 9leform ber

mit bem SSiffenSbrange unfere§ 3eitalter§ no(^ immer nid^t im (Sin'flange

ftel^enben ©rl^eBungSmet^^oben ; ber 3m:|3ul§ bo^u ttjarb burd^ ha^ üeine ^önig=

reid) SSelgien gegeben. S)ort tüixlit im ©tnüernel^men mit tüchtigen gad^gcnoffen

ber aulgegeit^nete Guetelet in bem met^obifd)en unb äielBetnugten 6inne, ber

überl^au^t feine ftatiftifc^e 6(^ule !ennäei(^nete ; il^m ift e§ ju banfen, ba^ ra=

tioneHe S5orf(i)riften für eine im 3a^re 1846 in SSelgien au§äufü^renbe S5oI!§=

ääl^lung mit ungemeiner Sorgfalt aufgearbeitet tourben unb üBer!^au:^t getniffe

©runbfä^e jum 3)urd§bruc^e gelangten, tncld^e ben S5oI!§3äi§Iungen einen toiffen=

fd^aftlid^en ß^^arafter aufbrühten. 6oUen tüir biefe ^ortfc^ritte nur mit einigen

6tri(^en anbeuten, fo Beftanben fie barin, baß hk S5ol!§ääl§lungen ju nament=^

lid^en 35eraetd§nungen JebeS einjelnen 3nbit)ibuum§ tourben, um öor aEem bie

unt)errüc!bare SBafi§ einer ejacten gö^^^enangaBe ju getoinnen unb ^op:|3elää)§Iungen,

bie frül^er fo l^öufig unterliefen, t^unli(^ft ju öermeiben. gerner tüurbe ftatt

ber juftänbigen, re(^tlid)en unb SBol^nBeüölCerung, hk für ft(^ allein eBenfaE§

5U mandjen falf(^en 'illuglegungen ^nlaß gaB, bie t^atföi^lid^ im Momente ber

Säl^Iung an einem Beftimmten Orte anttjefenbe SSeöölferung (factif(^e SSeüöllerung,

Population de fait) aU unöerrüdtBare S5aft§ ber ^lufjeic^nung Beftimmt; e§ tourbe

hk 9lotl^tt)enbig!eit einer ftrengen ^eriobicitöt ber ^ufnal^me, unb jtnar in äe!^n=

jäl^rigen S^itaBfi^nitten anerfannt unb ^uerft im 3a^re 1846 unter ßeitung t)on

3ä^lung§agenten hk 3lu§füllung folc^er fJrageBogen geforbert, bereu 6d)ema

nid^t mel^r BIo§ bie 3^5^. fonbern alle toic^tigen Elemente ber Qufotnmenfe^ung

be§ ^ol!e§ umfaßte, ^^lamen, 5llter, @eBurt§ort, <Bpxafy, 3f?eligion, 6tanb,

SBeruf, !ör:perli(^e ©eBred^en unb 5lufent^alt§ort — ha^ toaren hk tüefentlid§ften

$Pun!te, bereu umfaffenber S^ad^toeig in ber Xl^at in SSelgien ööEig gelang unb

nid^tBlo§ ju einer 35ol!§äa^lung, fonbern ju einer 25ol!§Befc^reiBung führte-

S)ie ©rgeBniffe biefer fijftematifc^en unb umfaffenben SSer^eid^nung erregten hk

5lufmer!fam!eit ber Söelt, al§ fie in fed^g OuartBänben ^uBlicirt unb nai^l^er

no(^ t)on Ouetelet öergleii^enb BearBeitet tüurben; fie Bilbeten ben 5lu§gang§=

pun!t S)e§ienigen, toonad^ toir 5lIIe je^t ftreBen; fie tourben ber ^eim ber

heutigen S5olf§5ä^lung§=2:ed^ni!. 5Die 5lrt, toie ftd^ hk SSerBreitung biefer rid^=

tigen (Srunbfä^e rafd^ fügte, ift öon fo aEgemeinem 3ntereffe, baß toir fie too^l

!urä Bef:|)red§en bürfen.

5^id)t Blo§ bie 5lufmer!fam!eit , toeld^e Cluetelet für feine neuen S^^eorien

auf bem ©eBiete ber ^oralftatijti! unb Social^l^^fi! ertoedt l)atte, fonbern

nod^ ein anberer, äußerer Umftanb führte 3U einem totalen Umfd^tounge im

35eoBad^tung§f^ftem ber menfd^lid^en ©efeEfd^aft. (5§ toar im ^al^re 1853; ber

norbamerüanifd^e ^arineofficier ^O^att^eto ^aur^, beffen 5lauti! unb ^p^^ftfd^e

(S^eogxa^l^ie be§ 5!Jleere§ feitl^er ber internationalen 6(^ifffal^rt unermeßlid^eSSort^eile

Brachte, l^atte bie 5lB^ltung eine§ internationalen meteorologifd^en (Songreffeg an=
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geregt, tofld^er untet Cuctelft'8 SDorfi^ in SBrüffel abgehalten lüurbe. i^on bcr

tofitcn 5^rfpectit>e bcgriflett, toeld^e [\d) in bcm Softem glcic^ieitiger internationaler

Seobad^tungen auf bem (Gebiete her ^^brogrop^ie unb Meteorologie eröffnete,

l^offte Öuetelet fil^nlid^e Erfolge, tocnn eS i^m gelfinge, international gleichartige

Vloffenbeobad^tungen focialer X^atfad^en unb menfd^lid^rSebenderfd^einungeneinju«

rieten, di befeelte il^n ber äBunf^, bie notürlid^en @efe|e gu tnthtden, Don toelc^en

bie Tnenfcftlid^en ®emeinfd)aften in i^rcr ®efammtf)eit geleitet toürben, unb oon

toeld^en ber lörperlid^e unb geiftige 6ntn)idtelung$gong be§ i;ur4f4nitt8menf(^en

abhängig fei. 60 rief er einen internationalen flatiftifd^en 6ongre§ in'8 fieben,

ber ebenfalls im ^a^xt 1853 jum crften ^ale in S3rüffcl tagte unb nat^ Cue-

telet*8 p^antaftetoUen Hoffnungen ein internationale^ ^eobad^tungäne^ über bie

ganje Wenfd^l^eit breiten foHte. 2)er f5flug feiner ©ebanfen ^atte i^n — ben

begeiflerten Sorfcfter — a^oar allau toeit getragen; benn toeber fonnten feine

ibealen Probleme gelöfl tuerben, nod^ G^^^ii() ^^ bisher, eine abfolute ^n^eit

ftatiflifd^er SBeobad^tungcn aud^ nur in ber Mc^rja^l ber europaifd^en Staaten

)u erjielen. 2)cnnoc^ bilbeten bie rationellen ©runbf&^c ber S3ol!8jä^lungen

im bemograpl^ifd&en Sinne eine ber tüid^tigflcn Sßorlagen be§ Sörüffelcr SongreffeS

:

fie führten jur ^ilnnal^me bc3 Sefd^luffcö, ben in Belgien betoa^rten ©runbffi^en

allgemein gu folgen ; fie tourben jur 3lnregung, um auf ben fpöteren internotio»

nalen ^ongreffen in 5Pari§, Sonbon, 23erlin unb fjloren,^ immer n)ieber auf biefe

gfunbamentalfragen ber abminiftratiöen unb toiffenfd()aftlid^en 33eobad^tung jurücf«

gutommen; unb fie gelangten enblid^ ju einem ^bfd^luffe, inbem bie auf bem

ad^ten ß^ongreffe gu St. ^Petereburg im Salute 1872 öerfammelten Statiflifer

ber europöifd^en unb omerifanifd^en Staaten getoiffe Icitenbe ©eftd^tSpunfte fünf»

tiger SSolf^ja^lungen formulirtcn. 3n ben ^Petersburger Säefd^lüffen liegt bie

3ufammenfaffung ber beften ^et^obcn, tocld^e bie SBiffcnfc^aft unb (^al^tung

on bie ^anb geben, um ju ber annä^emb rid^tigflen 3ö^Jun9 "nb Sefd^reibung

ber Jöetoo^ner biefer @rbe gu gelangen. Sotüeit man aud^ baöon entfernt ifl,

ba6 biefe ©runbffi^e allgemein praftifd^ angetoenbet Serben, fo bejeidiinen fie

bod^ flar baö anjuftrebcnbe ibcale ^id] bcr 6influ6, toeld^en fie auf bie legten

S^olf^jä^lungen fd^on ausgeübt ^aben unb auf bie nfid^fien nod^ ausüben toerben,

ifl ungtoeifel^oft. 2öir bürfen un8 bo^er nid^t öerfagen, toenigflenS ben toefent-

lid^flen 3"^Qlt ju erh)al)nen.

Gegenüber ber fc^tüanfenben 5Praji8 früherer Söolffijä^lungen , toddft |u

fielen ^rrt^ümem fül^rte, tourbe ol8 unerlfiglid^e iBebingung Dorgejeid^net , bie

factifd^e ober ortSantücfenbe ^Beoölferung , toeldje nlle jperfonen begreift, bie im

Momente ber S^^^^nd fic^ 0^ 3&^(ungdorte befinben, ^u Dergei^nen. Der

gemö^nli^e 2Bol^nfi|, ber Geburtsort, bie Staotdange^dtiglett ober

^mat^bered^tigung fommen nid^t als entfd^eibrnbe Momente in ^-IVtrac^t. fonbem

tDftben getoiffermagen aU ^erfmale ber $erfi)nli(^!eit aufgefüljrt; entjdieibenb

ober ifl, toer an bem Soge unb in ber Stunbe, auf toelc^ bie Solf^a^^lung

belogen toirb, on ber beflimmten Oettlid^feit ontoefenb ifl Coppel^l^lungm

finb no4 biefet SBeflimmung obfolut outfgefc^loffen
;

[xt tonnen um fo fid^r
toermieben toerben, oll jeber einzelne i^emo^ner bei ber S&b^ung mit feinem

9tomen oet^eic^net toirb. 3m 3ufanimenl)ange mit ber flrengen 3nbit)ibuali«
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ftrung fte^t ^in toeiterex S5efd)lu6, toeli^er fi(^ auf hk %eä)nit her @rl§eBung

S5et genügenber ^tlbung ber SSeööüetung unb loenn e§ bte Befonbeten

SSeti^ältniffe etneg ßanbe§ geftatten, foU na(^ ben ^Inttögen be§ $eter§Buxger

6ongreffe§ ftott bet ältexen cumulattt)en ^au§* ober gamilienliften bie 5luf=

nannte mtttelft Säl^lfatten (bulletins individuels) tjotgenotnmen loerben. 3[ebe§

3nbtt)tbuum foll eine Söl^^'tatte Bekommen, beten einzelne D^lubtüen hk bitecte

Befragung üBer hk nxa^geBenben S^l^atfad^en entl^dlt. 2)abutc6 toitb bte größte

Matl^ett bet g^tagefteEung , bte gtö^te ©tnfad&l^ett bet !ünfttgen JöetatBeitung

be§ untfongteid^en ^atettale§ unb bte gtö^te 6pectaltfitung etteid^t. i)et eBen«

faE§ ttjii^ttge 9^ac^h3et§ bet tnneten foctalen (Sltebetung tüttb tto^ btefet 5luf=

löfung be§ ganjen 3ä5^ung§acte§ in 3nbit)tbual!atten Iei(^t etniögli(i)t, inbem

neben bet Sö'^I^atte no(^ Befonbete 6amntelliften aufgefüllt tnetben, tod^e füt

iebe ^etfon einet Santilie ben @tab bet 33ettoanbtf(^aft obet iT§t S3etl)öltni§

3unt $au§l^altung§t)orftanb entl^alten. Sßütbe btefe öotjüglidie ^et^obe üBetatt

confequent buti^gefül^tt, fo Bejahen toit Balb ein 3nt)entat aUet in einem Be=

ftintnttcn 5Dlontente leBenben S3ett)ol^net unb !önnten batau§ unenblic^ ejactete

6(^Iüffe gießen, al§ au§ ben Bt§!^etigen Quellen. 2Bie lüettl^öoll ein foI(^e§

^Dflotetial al§ ©tunblage bet S)emogtapl§ie unb 6ociaI=$!^t)fi! toetben tnügte,

leud^tet um fo mel^t ein, toenn man bie ^toge^unüe lieft, loelc^e bet <Bt ^etetS«

Butget (S^ongteß ju ben oBligatotifd)en ©tl^eBungen ted^net, b. ^. al§ foI(^e

Begeid^net, hk t)on allen Staaten in bie ^flad^toeifungen aufgenommen toetben

foÖen.

^a% ^ame, ©efd)Ie(^tunb eiltet bal^in gel^öten, ift felBftüetftänblid^

;

l^inftdötlid^ be§ 5lltet§ aBet toitb but(^ hk (5!ongte§Bef(^lüffe ein gto^et ^oxU
f(^titt angeBa!§nt, töenn üBetatt bott, ttjo bet 23ilbung§gtab bet S9et)öl!etung e§

geftattet, nid)t BIo§ nad^ TOetSja^ten, toie Bei ftü'^eten 3öT§Iungen, fonbetn

na(^ bem ^atum bet ©eButt (®eButt§ial§t unb ^onat) geftagt unb in§Befonbete

Bei ^nbetn ftet§ hk ^n^dbii bet butd&IeBten ^onak angegeBen toitb. S)iefe

5leuetung ift öon bet gtöfeten 2^tagtoeite; fte toitb einetfeit§ bet Be!annten DBet=

f(ä(^lid)!eit bet 5lngaBen öotBeugen, bie in§Befonbete Bei bet SanbBet)öI!etung

gang unb gäBe ift unb bie tunben ^lltetSjiffetn, fünfjig, fed^jig, fteBen^ig u. f. to.,

fo auffaHenb pufig anftatt bet toit!Iid§ etteid^ten ßeBengjal^te finben lägt;

anbetetfeit§ toitb fie au einet cottecteten Untetf(Reibung fügten al§ Bi§l^et; benn

Bi§l§et galt in ben S^^^ii^Ö^^tften betjenige, bet am 6t)löeftetaBenb geBoten

toat, um ein ganzes ^a^t öltet al§ betjenige, bet am folgenben 9^euia5t§=

tage ha^ Si(^t bet 2ßelt etBlid^te, oBgleid^ fBeihe bod^ nut um toenige 6tunben

in il^tem SeBen§altet biffetitten. i)ie ßjactl^eit ift in biefcn i)ingen aBet toid^=

tiget, al§ S5iele glauBen lönnten
;
pngt bamit bod§ bie S5eted)nung bet mittleten

SeBen§bauet unb bet 6tetBli(^!eit§tafeln bet S5et)öl!etungen , hk 6d§ul^f[i(^t,

Sßel^ti^aftigleit unb eine ganje ^ti^e • anbetet S5ettoaltung§ftagen innig gu*

fammen.

^eT^ten toit na(| biefet lut^en ÜtanbBemetlung p hem gtagen=6d^ema be§

$etet§Butget 6ongteffe§ äutüc^, fo umfaßt e§ toeitet ha§ 25ettoanbtfc§aft§ =

$ßet]§ältni§ obet hk fonftige 6teEung jum ©au§l§altung§=S5otftanbe, ben
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gfamilienflanb unb ben iBeruf, burc^meg S^atfad^en, beten genaue J^enntnig

te^t eigentlid^ ben focialen Aufbau bet einzelnen lOotferfd^aften erTennen laffen.

SBürben biefe Sf^agen für bie Sdetoo^ner t)on ^ropa iinb Smerifa fo auefü^rlid^

unb auDerl&glid^ beanttDortet« toxt ed bei gutem äBtHrn ber ^et)ö(ferung unb

gehöriger Leitung burd^ S^^^ungdagenten möglid^ to&re, fo toügten toir l^eute

fi^on bie 3ntereffen«Äreife Diel ri(i^tiger abjugrenjen unb f&^en in ben meiflen

Problemen ber SBirtl^fc^afidpflege fci^on florer, ald leiber bisher ber ^ü ifl.

31(8 ergänjcnbe 5Jler!male ber SBoKSbefd^reibung toerben femer bie J^at-

fad^ gu ergeben gefud^t, toeld^em Religio ndbe!enntni|f e ba§ 3nbit)ibuum

angehört unb toelt^eS feine ^uttcrfprad&e ift; fiotx Momente, beren innerer

äBert^ für bie SBeurt^eilung ber menfd^Iid^en Q^emeinfd^aften freili^ mond^em

3tDeifel begegnet. 60 l^at man Don Dielen Seiten barauf Iftingetüicfen , bafe in

unterem S^italtcr hai SRcligionsbcfenntniö nid)t mc^r jene tiefe '^ebeutung bcan»

fprud^en borf, toie in frül^ercn 3a^r]^unberten, toeil e§ jumeifl nid^t freitoillig

getofil^lt, fonbern Don ben ©ttern gegeben, toeil e§ oft genug t^cilnafjmdlol fort*

geführt toirb unb ber ßonfcjfionSlofigtcit, ja fogar gän^lid^er 3rreligiofität

loeid^en muß ^lid^tSbeftotoeniger ifl ber ^fiad^toeiS unerläßlit^ für bie SBertual-

tung beS ^rd^enn)efcn§, unb ol^nc bcnfelben toärc bie grofee G^arafteriflif ber

®lauben§gemeinfc^aften mit i^ren rituellen ©igent^ümlid^feiten nid^t nu geben.

6d^toieriger toirb bie ^otiDirung für bie ?lufna^mc ber ^utterfprad^e in bie

gfrageblätter. ©etoinnen toir au8 beren SBeanttoortung toirtlic^ rid&tige Sin«

blidfe in biejenigen Xl^atfad^en, bie man eigentlid^ ju conftotircn bemüht ift?

2)ie Ct^nograp^ie ift barüber im 9icinen, ba^ bie „^uttcriprad^c" nur unter

natürlid^en, einfod^en S3er^öltniffen ein jutreffenbcS ^erlmal fei, hti polyglotten,

toanberungSluftigen, in immertoä^renbcr gec^enfeitiger ^Reibung unb TOfd^ung

begriffenen ®efellj(^aften, toic im genügen Europa, 5lmcri!a unb ben Kolonien

aber eine untergeorbnete SBebeutung l^at. 3toar l&§t fid^ getoi§ baS S^olfdt^um

neben anberen Momenten aud^ nad^ ber 6prad^e beflimmcn; bann borf man
aber m6)i nad^ ber ^utterfprad^e fragen, fonbern toie griebrid^ Füller febr

tid^tig bemerft, nad^ berjenigen Sprad^, in toeld^er ber ^tn\di benft unb fü^lt,

mit toeldfjer bie Summe ber fefa^rungen unb Chfenntniffe, bie feine 3nbiDibuali-

tot begrünben, Dertoac^fen ifl. 3n ßanbern, in toelc^en ein 9lationalitätenfampf

beflebt, toie in Defleneid^-Ungam, toirb baä freie Selbflbefenntniö (ein gelungene«

Su^funftdmittel bilben, fonbern e^er irrefül)ren; badjenige aber, n)ad eigentli(!^

ju ergeben Don größter 2öid^tig!eit toöre, bie 9lationalit&ten im Sufammen^ange

mit ber 9{affe, (ann man auf biefem äBege nict)t erfunben.

3u ben bisher befprod^enen Sfragen fügen bie S3efd^lüffe be8 5^ter8burger

CongreffeS no(^ )toei ^inju, toeld^e bie (örperlid^e unb geiflige ^efd^affen^it bev

ScDölCerung toenigflend an ber Oberfläd^e flreifen, unb im 3"^antnien^angc mit

jenen Säten, bie bur^ anbere flatiflifd^e tBeobod^tungen fortlaufenb getoonnen

toerben, immerhin 3ntereffe bieten. .Gl ftnb erflend bie fragen nadft ber

Aenntnig beB fiefen« unb 6d)reiben0, um bie Analphabeten unb Ana*

gtapben, bie Ungebilbetflen einel Solfef, au ermitteln unb getoiffermagen eine

dontrolle bei 9)olfif4ultoefen6 ^u getoinnen, unb jloeitenl bie (h^bung ber

torperlicften unb afiftiqen Öeb redten, 9?linbbfit, laubflummfein . 3nflnn,
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SÖIöbfinn, um ein 3inöentat bet BebauemStoettl^en ^nbttiibuen anzulegen, beten

SeBen§lauf neBenBet nod^ äumeift in ber 6anität§ = 6tatiftt! aufmet!fam öer^

folgt toitb.

kluger biefen oBIigatotift^en ^t^eBungen tioixh e§ ben einzelnen 6taoten

üBerlaffen, je naä) ü^tem SBebütfniffe Befonbere (facultatitje) S5eoBa(^tungen an=

pfteHen. 3inbeffen tft ber @ifet bet Regierungen füt bte ^uti^fotfc^ung be§

focialen unb :|)oIitifd^en SeBen§geBiete§ leibet ntt^t fo ]§o(^gtabig, baß öon einet

UeBetfd^teitung bet oEgemeinen gtage:|3un!te hie Sflebe fein !ann. 3a, hie 6ta=

tiftüet tüären fel§t Beftiebigt, toenn fie e§ in gan^ ©uto^a, in ben Solonial=

lönbetn unb in ^ntetüa fi^on bal^in geBta(^t ptten, ba% nut hu oBliga=

totif(^en S5et)öl!etung§ := 5lufna!§nten toitltlid^ 3um minbeften einmal innet^alB

eine§ ^dijx^e^nt^ unb gtoat, tüte hntä) ben $Petet§16utget Songte§ em^fol^len

tnutbe, ftet§ gleichzeitig in ben 3fal§ten, beten ^df^l mit einet dluVi enbigt (1880,

1890 u. f. f.) butd§gefü]^tt, ha^ fie in hu §önbe Betoä^ttet 5lgenten gelegt unb

io^ hu S5et)öl!etungen felBft fd^on aUentl^alBen jut t^atMftigen ^ittüit!ung

l^etangejogen toütben.

III.

^aä) bem claffifd^en 6^tid^tootte : „In magnis voluisse sat est" genügt e§

|Bei ben gtögten 5lufgaT6en hu ßöfung „getoollt" ju l^aben. 2öenn fii^ bie üet«

bammelten 6tatifti!et allet ß^ultutjtaaten mit biefem Befd^eibcnen Stofte Begnüg*

[ten, fo bütften fie auf ben SotBeeten au§tul^en, tneld^e fie ft(5 toöl^tenb cine§

lollen SSiettelja^tl^unbettg etinotBen l^aBen. 2)enn feit bem 3a!^te 1853 tnutbe,

)ie toit eBen gefc^ilbett l^aBen, faft unau§gefe^t auf ben ftatiftifd^en ßongteffen

unb ßonfeteuäen unb Bei ben Si^ungen bet intetnationalen ^ßetmanenj = ßom^
miffion bet Befte SCßille Be!unbet, in ba§ S^^^unggtoefen ein tiefeteg S3etftänbni§

äu legen, hu S5ett)o]§net biefet @tbe ftiftematifc^ auf§une]§men unb 3U öetjeic^nen.

Dem SÖSitten folgte, toa§ hu ^Jle^tja^l bet 6tatifti!et Bettifft, aud^ hu X^at;

fie etftatteten il^te tno^lettoogenen, fotmulitten ^nttäge Bei ben S^legietungen

il^tet Staaten; fie ttaten mit UeBetaeugung füt bie S^efotmen ein unb !ämpften

unetmübet füt hie al§ gut et!annte 6ad§e; nut SBenige tDUtben aBföEig. £)ie

§au^t^3etfonen jebod^, hu 6taat§t)ettoaltungen, folgten nut ^um ^^l^eile ben

S9ef(^lüffen unb bem @eban!engange bet ftatiftifd§en ßongteffe. ©nttoebet tnoEten

obet !onnten fie ni(^t bie Sudeten 5Rittel Bieten, um bie SSolÜ^äl^lungen in

jenet umfaffenben Söeife buti^jufül^ten, tüie bie ßongteffe biefelBen gu otganifiten

gebadeten; obet e§ fiegte bie ©etüol^nlieit, toeld&e öon Befttmmten 5leuBetli(^!eiten,

gotmalitäten unb Joljtelange geltenben (Sefe^en ni^i aBgel§en tooEte; obet e§

Betoöi^tte lool au^ ^e unb ba bet SButeau!tati§mu§ , beffen Steife hnx^ hu
Slnttöge bet ftatiftifi^en „ganatüet" geftött lootben tnäten, feinen geloaltigen

@influ§. 6o !ommt e§, ha^ bie Hoffnungen, tocld^e man no(^ Mt^lid^ an hu
SSotnal^me aEgemeinet 35ol!§aäPungen im ^al^te 1880 M^fte, ungel^euet ]§et=

aBgeftimmt ftnb, feitbem einzelne Staaten il^te iüngften ^lufna^men f(^on t)oE-

enbet, anbete hu S5ol!§ää:^lung§=@efe^e etlaffen unb hnx^ beten Sn^alt gejeigt

l^aBen, tüie toeit fie üon ben $etet§Butget S5ef(^lüffen aBtoeid^en.

S3ot 5lEem ift hu ^ttoattung tjeteitelt, toeldje man an bie @lei(5äeittg-
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fett hex neueflen Soll^^^lungen !nü|)fte. 2)finemQt! ^at fddon am 1. gfebtuat

1880, bie noTbamerifanifc^e Union ^ot am Schlug if)xti fJftdcoIjal^xeS , am
30. 3um 1880, gfiä^lt, baS 2)cutfciic 9icid^ folgt am 1. Dccembet, €fPm«d|.
Ungarn, 3taHcn unb öiclc anbete Staaten f4teiten am 31. Decembet 1880,

emielne, toie gfranftei^, loentgflend ,,nad^ bem Stanbe ^u (^be biefed 3a]^'
boau, Öro6btitannicn ttjirb feinen nfid^flen denfuS am 3. ?lpril 1881 bim^fül^
unb toiebet anbete Staaten, — öon ben GoloniaUänbetn gat nid^t ju tdien —
toetben etfl in bet ^tte ober am dnbt bed ^a^ted 1881 unb nod^ fp&ter btefen

9ct Dotnel^men. 6§ ifl unatocifel^aft, bag in bem manqelnbcn S^ndj^tonÜuntf bet

S3oIfd3&^lungen bie OueUe gtoger ^^c^lcr für bie ®efanimtl)eit liegt ^S>aifReddftM»

toefen bet (Segentoatt, bie äBanbetluft melet 9lationaIitdten , ia felbft bet oet-

fd^iebenc ^lufent^altöott, toeld^cn ftuctuitenbc 3lrbciterbeüölfcningcn unb bie Sdjar

bet 9lcifcnbcn in tetfd^iebenen ^Q^teSseiten toäl^len, toirb toicbet einetfeitS gu

J)oppeIjä^lungen, anbctetfeitS gu ?luglaffungcn bielet ^nbioibuen fü^n. Rotten

fid^ ade Staaten su einem unb bemfelbcn Sö^ungStage obet toenigflenS Monate
beS 3a^te8 1880 öetflanbcn, toie cö bet ßongteg beantragte, fo l^ötte man jum
etflen ^ale feit ^enfd^cngebenfen eine genaue ^hnntniß bet SBetoo^neraa^l toenigflenä

bet Sßölfet abenbldnbifd^ct Kultur l^offcn fönnen; hti bem heutigen Stanbe bet

S)inge muß auf ejactc Ülad^toeife abermals öcrjid^tet toerben. ?lrgelanbet,

Sttuöe unb anbete ?lftronomcn finb nid^t mübc gctoorben, bie ©eftitne beö

nfid^tlid^en ^immelS nad^ ©tögen §u otbnen, in Stetn!atten ju öetjeid^nen unb

^taloge anjulegen, tocld^e ein genaue^ ^nöcntat bet Sterne jeber ©rö&e ent-

l^alten; — öon ber ^Injal^l ber ^Jlenfd^en, bit unä bod^ näl^cr liegen, bie für und

toid^tiget unb inteteffantet fein foUte, lennt man nod^ fein fold^e« 3nDentat,

fonbetn mu6 fid& mit annöl)erung§tocifcn Sd^ö^ungen begnügen, toeld^e aud^ im

3al^te 1880 nod^ nid^t burd) pojttiüc S^^cxn erje^t toetben fönnen. 2^ie eifrigflen

gforfc^et auf biefem ©ebiete, SSel^m unb SCßagnet, l^aben fütjlid^ toiebet eine

il^ret petiobifd^en Ueberftd^tcn ber SBctJÖlferung ber ^bc öeröffentlid^t
; fte ^aben

mit toal^rem SBienenfleiö alle nur irgenbtoo tor^anbenen Angaben gcfammelt unb

bennod^ fftt mel^t als bie ^ölfte bet ganzen ^enfd|)l^eit nut üage Sd^&|ungen,

unb blo8 füt 626 ^Jlillionen SBetoo^ncr mirflid^e SöolfSjä^lungen benfi^en

fdnnen. dürfen toit und bann n)unbern, toenn über bie ©efammt^a^l bet

^enfd^en, bie (Eutopa unb jenet, toeld^e bie ganje Gtbe beDölfetn, nidfit blöd

im ^Beginne unfeted ^a^r^unbertg, fonbetn au4 i^^t nod^ fd^toanfenbe Angaben

borliegen? ^ad^ bet fd)on oben ettoö^nten, erfien ^uffteUung Se^m'8 — oul

bem 3a^re 1866 — foU bamalS Europa oon 285 ^DliUionen, bie gan^e Stbe bon

1350 Millionen ^enfd^en betoolint geloefen fein; im ^af^xt 1874 betrugen bie

betteffenben Sa^^^^n 300, tefpectioe 1391 Millionen, unb naäi bet letzten im 3al(te

1880 etfc^ienenen iBetec^nung ift (hitopa Don 316 ^iJ^iUionen, Sften oon 385

VliUionen, ^ftifa bon 205Vt Millionen, ^metifa oon 05Vt Millionen, ^u^tolien

ton 4 Millionen, bie ganje Stbe alfo Don 1456 Millionen SUnf^en beDÖIlett

Die brbrutcnbe innet^alb bet abgelaufenen fedf^d 3^^^^ Det^d^nete 3unabme be-

ruht nid^t ettoa auf einet fo tafd^en Sktmei)ning, fonbetn jumeifl auf btn

SctbefffnoHini ftü^etrt 64&|inifien butd^ bie feitet aulgrfü^tten loitflid^en

8^yitttftff!_
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60 toenig al§ hk Saf:jhn, toeli^e bo(^ hk einta(i)ften ©xunbbaten toäxen,

ftnb bie 9flad)tt)etfe ü6et bie ©liebexung ber menf(^li(^en @efeEf(^oft nad& ®e-

fd^let^texn unb 5llter§claffen ober Mtgtonen unb Sprai^ftämmen Bisher

itgenbtüie etfi^öpfenb hdannt 3n ben tr)ejl = euxo^3äif($en Staaten, ben ß^olo^

Uten bexfelben unb in 5lmexi!a, fuxä ü6exoE, too eigentliche Qä^togen t)Oxgenom=

men toexben, conftatixt man gtöax au(^ hk @xu:p|)ixung nad^ hem ©ej(^Ied^te.

£)ie ^inbexniffe ieboc^, toeld^e bex ^^tegiftxixnng bex gxauen Bei ben nxol^a*

ntebanifc^en unb anbexen nt(^t(^xiftli(^en S5öl!exn Bexeitet toexben, mad^en iebe

©efammtfumme ätoeifel^aft. ^a6) bex neueften Eingabe fteEt fii^ 5etau§, bafe

auf ie 1000 männliche SSetool^nex in @uxopa 1023, in 5lfxi!a bagegen nux983^

in 5lmexi!a 978, in Elften 944 unb in ^uftxalien 808 ^exfonen toei6li(i)en @e=

ft^Iec^teg entfallen. @§ fpxec§en gute @xünbe bafüx, anjunel^men, ha^ nad^

doxxectux bex confefftoneHen obex gett)o!^nl^eit§ntä^igen gel^lexqueHen ba§ (SIeid^=

gett3id§t bex ©efd^led^tex auf bex gangen ßxbe ein nal^egu t)oIIftänbige§ fei; benn

toebex bex gxoge SxauenüBexfd^ug in @uxo:|3a nod§ bex gxoge 3JlönnexüBexfd§u§

in 5luftxalien baxf un§ baxan ixxe mad^en, ex exüäxt ft(^ fel^x einfad^ buxd&

5lu§= unb ©intoanbexung unb niöeUixt fid^ in bex S^otalgiffex. Su ben et]§ifd§en

5!Jlotiüen bex 50^onogamie fügt hk 6tatiftif alfo einen natüxlid^en SSetoeiSgxunb

l^ingu; fo tüenig biefex in cxftex Stnie in SSetxad^t !ommen baxf, fo ift e§ bennod^

t)on tiefgxeifenbex SSebeutung, ha^ txo^ be§ Belannten xegelmäfeigen Uebexfd^uffe^

bex ^nabengeBuxten, in ben f:pätexen SeBen§ia^xen eine fo lounbexbaxe 5lu§«

gleid^ung ftattflnbet. 50^ag man hk^ aU einen göttlid^ geoxbneten §au§!§alt

obex aU eine ipxoöibentielle 3^atuxoxbnung auffäffen: Xl^atfad^e ift, baß in htm
etoiflen ^eislaufe bex ©enexationcn hiz ^olaxitöt unb ha^ ®Ieid§getoid§t bex

@efd^Iedf)tex mit bex @pct!§eit eine§ 3^atuxgefe^e§ gilt. @§ ift tool nid^t nötl^ig

l^injuäufügen, bag biefe§ ®efe^ exft in ben gxöfeten 5Jta6en ]§ext)oxtxitt unb bafe

in ben einzelnen euxo:|)äifd^en Staaten nod^ fel^x Bebeutenbe 35exfd^iebenl§eiten t)ox=

!ommen; fo l^aBen 9^oxtt)egen, ©xogBxitannien, Sd^loeben, bie Sd^toeij, ginlanb,

6:panien, ^oxtugal, Deutfd^lanb , S)änemax!, £)eftexxeid§=Ungaxn, ütußlanb unb

hie ^Jliebexlanbe tt)eitau§ meijx gxauen aU 5D^ännex (ätoifd^en 1060 unb 1020

auf 1000), in 3tan!xeid^ unb 3>talien l^exxfd^t nal^eju numexifd^e ©Ieid§]§eit unb

in ben üBxigen Sönbexn flnben fid^ fogax tüenigex toeiBlid^e al§ männlid^e

Elemente bex SSeöölfexung, fo g. S9. in (Sxied&enlanb nux 906 gxauen auf 1000

5!Jlännex.

@ine gxögexe 6d&toiexig!eit, al§ hie Sejualöexl^ältniffe nad^jutoeifen. Bietet Bei

aEen SSoügjäl^Iungen unb aud§ Bei bex gegentoäxtigen toiehex hie genaue @Iie=

bexung nad^ ben ©eBuxtSjal^xcn obex bex fogenannte ^lltexSaufBau bex ^e-

ööüexungen. £)ie 6d§toiexig!eit liegt in bex mangeinben ^enntnife öielex 5^ex=

fönen bex minbex geBilbeten Stäube üBex i^x eigene^ 5lltex unb außexbem baxin,

tag nod^ !ein intexnationale§ ^intexftänbnig üBex hie (^xnp^en exjielt touxbe,

in toeld^e man Bei bex SSeaxBeitung hie 5RiEionen ©injelexl^eBungen Bxingt.

3Jlan^e Staaten tl^eilen hie (^xn);ipen fo, baß Bi§ jum fünften 5lltex§ia]§xe aui^

fünf getxennte üiuBxüen, füx ^öl^exe 5lltex§claffen aBex nux £luinquennalgxu:|):pen

gcBilbet toexben; anbexe fangen mit £luinquennalgxu:p:|)en exft Bei bem 25. ober

30. ßeBen§ia^xe an unb toiebex anbexe geBen ba§ gan^e detail öom niebxigften

2)eutfööe giunbja^au. Vn, 3. 25
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frii gum ffbdi/fttn lltet. %>a bte meifUn toi(!()tigen Sd^Iugfolgtrungen, toelc^e bie

6taatdDertDaltung unb bte äBiffenfd^aft au8 ben WtetSangaben sieben, t)on bet

(^mbination berfelben mit ben ©efd^tec^tS-, Stanbed- unb anbeten bemo-

gtop^ij^en Ser^ältnifjen ab^Angen, {o toiib bte Darßellung Dertoicfelter, ald

man meinen follte. 3n SBejug auf biefe S^gen eröffnen bie beöorfle^enbcn

SoUdgfi^lungen infofem eine etfreuli^e SuSfld^t auf bie (^toinnung erf(^5pfeii-

beter unb beffer Deigleid^barer ^gebniffe, aU bie ejcacten 9{a4tDeife bed %UetS

nad^ ben ©eburtSbaten gtögtentl^eiU butc^gebrungen ftnb, unb beifpieldtoeife

Qu4 int 2)eutf(!^en dteic^e erhoben tDctben.

Dag bet O^ebuttS« unb '^ufent^alt^ott, bie Stellung in bet ^aud^tunfi,

bet gfamilienftanb, baS ^leligionSbelenntnig, bie StaatSangel^ötigfeit aud^ bied*

mal i^re 9iubti!cn in ben ßrl^cBungsliflcn ober 3ö^^fQi^ten flnben, bebatf feinet

befonbetcn Ctötterung. ©bcnfo berühren toit nut lut^ bie ^lufna^me bet Sftage nad^

bet Umgangäfptad^e, toeld^e in Deflerteid&«Ungatn bieSmal geflellt, in ben meiflen

anbetn It^nbetn abet Dermieben tuitb. Dagegen tt)itb ftd^ abetmald eine getingete

IKat^eit, al3 gu etteid^en möglid^ getoefen to&te, in ^etteff betiBetufSclaffen

etgeben. ^lad^ ial^telangen Diäcufponen übet ben Umfang, toelc^en man biefer

Sftage biegmal eintäumen loU, ifl teci^t tüenig alä iRefultat etjielt toorben. S5on

benjenigen Statiftitetn, tueld^e bie unge^eute Xtagtoeite bet {ocial^öfonomifd^

Suflfinbe in unfeten Xagcn tid^tig crfaffen, ift nid^t bloS auf ben ßongteffen,

fonbetn aud^ in intern engeten SQÖitfungSftcife big jum legten 3lugcnblidfe tüflig

bafüt gefömpft tootbcn, eine mögltci^ft bctaiUitte Untetfud&ung übet bie ßttoetbS«

gtoeige beS SSolfcä mit bet Sö^^^unQ bcffclbcn ju Derbinben. 6g toutben ?lnttäge

gefleUt, toeld^e enttoebet jugleid^ mit bem Genfug obet in einem futjen 2etmine

unmittelbat nad^ bcffen 5lufnal^me eine ©etoetbejä^lung öotjunc^men bcfüt«

tDotteten; fie toutben leibet nid^t bead^tet, fonbetn butd^ m&gige Suttogate

eifef^t 2)et gftagebogen, toelc^et am 1. Decembet in ben Rauben jebeg beutfdtien

StootSbütgetg liegt, enthält bieienigen Momente Dotgejeid^net, mit beten Öi»

j^ung man ftd^ im Deutjd^en ^Jteid^c auc^ biegmal toiebet begnügen mu6; nut

etne (hgftngung finbet \i6i, inbem mit bet ^JSolfg^ö^lung eine ^tmittelung bet

t)on ben einzelnen .&aug(}altungen lanbn)irt()fc^aftlid^ benutzten gfl&dfien, folDte

bet S3iel^^altung üetbunben tt)itb. 3n biejcr, füt ben 10. 2)ecembet 1880 Be»

flimmten Sanbtoitt^fd^aftd'3&^'^ung liegen fo Diele, bie (^ttoetbgDet^dltniffe, bie

focialen unb öfonomifc^en SBebingungen bet lönblid^en S3eDölfetung etlöutetnbe

üllomente, bag man boppelt bebauetn mug, ettDaö ^e^nlid(|ed nid^t au(^ auf

bal inbufttiede (Gebiet auSgebe^nt gu l)aben. ^n analoget SBeife n)itb in Oeflet*

tei4 füt ben 31. Decbt. 1880 n)ol «S3etuf, iBe{4&ftigung obet (Stttonh" iebel Sin-

geinen et^oben tDetben, bodjf ift gugleii^ ein auf DettjäUnigmfigig einfad^ ftubrtfen

gutücfgefü^ttei» Schema bet geb)ö^nli(^ften ^auptertoerbgjUjeigeootgegeic^net, in loci«

(IfK^bied^ingelangaben übetftd^tlidi) gufammengefleQt n)etbcn ; unb aud() inDfflfnrt^

toitb aU Beigabe bed (lenf ui» eine 3AMu"9 ^^t ^&ui»lidt)en 9lut^tl)iete unb i^tet iBe«

fi|et nadfi getotffen, aQetbingl ie||t fel^t tationed gegliebetten I^ategorien ootgenoui'

mnt toetbeit Die ^J}{otioe, auf toel^en biefe ^etquidfung gtoetet eigentlich ^etetogenet

Beobachtungen befc^loffen, bagegen bie oiet homogenere 9{ad()n)eifung bet focialen

unb getoeiblic^en ^ngel()eiten abgelel)ut Uiurbrn, gcl^övrn nic^t in ben Säumen
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unfeter ^axjMuttg; ttjit gefte:§en, ba§ toix hk 6ttd§]§aUtg!ett betfelben nid^t

einteilen.

Saßt fid^ nun, jo lüitb man fragen, bet gxo§e jinanjiette 5luftt)anb, toeld^er

ben (5taat§fä(Jel unb ben §ou§^lt ber ©emeinben trifft, Idfet fic^ ber $ßex=

Bxau(^ t)on 5ltbeit§= unb @etfte§!xäften, ttjeld^ex ftd§ auf ba§ gan^e SSoIlt öextl^eilt,

läßt M ^^^ ^i^ i^^^i^ ftattfttft^en S5eoba(^tung, in§6efonbexe aBex mit S5oI!§=

ääl^lungen t)exBunbene SSelöfttgung bex 6taat§Büxgex bux(^ bte boxau§fid)tli(^en

9fiefultate xec^tfexttgen? S)te finanäieEe 6ette ift ntd^t gextngfügig. 3^ad§ ben

ßxfal^xungen fxül^exex 3al§xe gu uxtl^etlen, büxften betf:|)iel§tr)etfe bk S^exeintgten

Staaten üon 5lntexi!a füx if)xen 6enfu§ ungefäT^x 12 ^JJlill. 50^ax!, ©xoPxitan=

nten büxfte gegen 5 5!JltlI., ha^ 5£)eutfd§e "^exä^ gegen 2 ^iH., Deftexxetd§ IV2

^iü. 'Maxi na(^tt3et§bax füx bie i)xu(flegung bex g^oxmulaxten, füx bte @nt=

lol^nung bex Sö^^ung^agenten, füx 5luf6exettung unb ^uBlicatton be§ umfang=

xeti^en 5D^atextaIe§ B^nötl^tgen. 5ln hzn 3ä^lung§tagen ift ein ganäe§ §eex öon

^exfonen bex getüö^nlid^en %l^ätig!eit entjogen unb mit bex SSexjeic^nung bex

3U fammelnben eingaben Befd^äftigt ; lüod[)enIang öox unb na(^ bem Sö-^iungg^

tage ttjexben jeitxaubenbe SSoxBexeitungen getxoffen unb monatelang nad^^ex finb

bie geiftigen ^xäfte bex ftatiftifd^en SSüxeauj in 5lnfpxud^ genommen, um hk
5!JlilIionen unb ^JliKionen öon ©in^elbaten ju fid^ten, 3U oxbnen unb ^u t)er=

toext^en. 2öeld)e§ ift nun bex 3Iu^en, ben man öon allen biefen D^fexn l^offen

baxf?

Unb toäxen bie Soften nod^ öielmat gxöfeex, bie 5Ixl6eiten noc^ jeitxaubenbex,

hk ^eläftigungen nod^ äxgex, fo müßte man fte bennod^ al§ ööUig gexei^tfextigt

exüäxen! ^id^t hk ^^^ ö^§ foId§e ift e§, toeld^e ben ungel^euxen 3ßextl§ l^at;

benn bie ^etl^oben bex S5exed§nung bex Svi= obex 5lBna]§me bex SSeööüexung

finb in ben meiften Staaten jiemlid^ üexlößlid^ unb hk ßontxoEen bexfelBen

toüxben öieEeid^t aud^ in längexen al§ in je^niäl^xigen S^iWumen nod§ au§=

xeid^enb fein, um gu jeigen, in toeld§em Sinne fic^ ha^ 3iitottd^§:pxocent geänbext

]^at, ob hk ©intoo^nex xafd^ex obex langfamex fid^ öexme^xen, obex ob i^xe 3ci^l

in 5lbnal§me begxiffen ift. 5flidöt alfo auf ba§ ^oxt Sö^^ung baxf bex 9^ad^=

bxud^ gelegt loexben, loenn man öon bex 2Bid§tig!eit unb bem 9^u^en bex 33ol!§=

^ä^lungen f:pxic^t. 2)a§ entfd^eibenbe 50loment liegt in bem ^^ad^toeife bex £luali=

täten unb bex Sufammenfe^ung be§ 35ol!§ganäen, alfo in bex 2Jol!§befd^xeibung

obex i)emogxa:p^ie. ^ein ftatiftifdjex (Salcül !ann im SSoxl^inein hk ettoaigen

5lenbexungen bex 9fteligion§= unb Spxadjenüexl^ältniffe, bes 5lltex§aufbaue§, be§

S5exufe§, ©xtoexbeg, bex S5extl§eilung bex ßintooi^nex na(^ ben Sßol^nfi^en, hk

ßxfolge bex S3ilbung§mittel u. f. to. beftimmen. 3e genauex man abex in biefe

Umftänbe einjublid^en öexmag, befto fid^exex toixh hk innexe unb äußexe $oliti!

gel^anb^abt. ^uf bex 3}ol!§befdöxeibung bexu^t ein gxoßex S^^eil bex gefammten

Untexxid^tSOextoaltung; auf i^x bexul^en bie S5oxanfd^läge bex 9fle!xutenau§5ebung

unb be§ $eexe§ftanbe§ ; auf i^x bexul^en bie SBal^loxbnungen unb hk ßin^el^

l^eiten bex S5ol!§t)extxetung; auf U)x bexui^t bie ßinftd^t in hk äöixlungen in=

bixectex 5lbgaben unb übex!§au:|3t ein gxoßex 2^]§eil bex Steuexpolitü. So !ann

alfo bie Staat§t)extoaltung felbft !aum einen 5lct füx bebeutunggöollex anfe^en,

al§ bie gute Duxd^fül^xung be§ G^enfuS. 5£)ie Sßiffenfd^aft abex, U)el(^e ftd§ hd
25*
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\o Coftfpieltgen Dpetationen immer befd^eiben in jloeite 2inie flellen mug, ^at

in böi 93ol!8|&^(ungen bie fuubamentale £uene ber ganzen ^eüölferungdt^orie,

bet 6odaI-$^^fif felbfl ^u etblidten. 2)ie Dielen ^udfunftSmittel, totiä^t für

bie inbuctit)e £öfung bet Probleme Don Sebendbauer, ÜTlottalit&t, gfni^tbatfeit

bet 93eD5(fetung, SrbeiUfraft unb l^eiflungdfa^igfeit berfelben getoä^lt toetben,

flnb mel^t ober Weniger unftc^er. ä^olfdbefd^reibungen, toie fte bie 93ol!^3ä^lungS«

tec^nif öon ^eute liefern \oü, fmb gcnjincrmajen ber gijpunft, nad^ toeli^em

glDifd^nliegenbe fc^toonfenbe Angaben rid^tig geflcllt unb Don Uielci^em immer

neue Unterfud^ungen auSgerüfiet toerben fönnen. 6g ifl ba^er nid^t ber einteilige

SQÖunfd^ bet Xl^eoretifcr, fonbern baä 3ntcrcffc ber ©efammt^eit, biefe feltenen

(Gelegenheiten gur £)urd(|for{(^ung beg menjd^Iid^en Scbcn^fgebteteS fo nod/^altig

ate möglidji audgunü^en. 80 bilrfen toir tool ben Staatsmännern mit (Sicero

gurufen: Ad concilium de republica dandum caput est« nosse rempublicam,

aDen unferen Sefern aber bilrfcn toir baS SQÖort ©oetl^e'S in Erinnerung bringen

:

„^an fagt oft, S^^^cn regieren bie SQßelt, — baä aber ifl geteifi, Sorten jcigcn

wie fte regiert toirb."



^ai^arina II. itnb ^rimm.

Söon

S)ct umfangrctd^e SSticftoed^fel ätotf(^en ^at^atina II. unb ©timtn, bcffen

35et5ffentlt(^ung toit bet StBetalitöt bet ^atfetlid^ tuffif(i§en l^iftottfti^en ®efett=

fdftaft unb bex Sorgfalt §ettn ©xot'§ t)etban!en ^), Beginnt 1774, b. 1^. al§ bie

^^aifexin f(!&on fünfunbötetaig ßcben§= unb jlDöIf 9legicrung§iol^te jäl^lte. S)er fed&S

3fa5tc ältere ©rtntnt tnor batttal§ fd^on längft nid^t nxel^r ber arme Sl^eufel,

ben ülouffeau al§ 6ecretör be§ ©rafen ^rtejen gelaunt. Sd^on fett 3al^ren

tuat er, no^ el§e er eine amtlidie bi:plontatif(j^e Stellung einnal^m, „ber 5!Jlinifter=

refibent unb Charge d'affaires ber (euro:päifc§en) 5Dläd^te Bei ber fran^bfifd^en

Meinung unb htm franjöftf(!^en ©eifte, unb jugleid^ ber i)olntetf(^er unb 6ecretör

be§ franäbftfd^en ®eifte§ Bei ben 5[Jlä(^ten". So 6ainte = S3eut)e unb er fügt

l^inju, tt3a§ tnir nid^t fo gonj unterfd^reiBen !önnen: „@r füllte biefe bop^ielte

^Jliffion fe^r toürbeöoll au§". Stouffeau unb ©uclo§, freiließ feine SSufenfeinbe,

urt^eilen anber§; aBer felBft fein eigner 6ecretär, ber il^n l^bc^lid^ Betounberte,

meinte „er l^aBe bamal§ f(^on biel t)on jener 3latürli(^!eit unb @infad^l§eit

öerloren, tod^e xf)m ber lieBe ©ott ertl^eilt" unb l^oBe fi(5, „foBalb er 2^itel

unb S5önb(^en gel^oBt, nid^t mel^r öor ber @ingeBilbetl^eit (infatuation) ju lauten

geloufet." Äatl^arinen tüar ber 50^onn fel§r nü^lid^; er toar il^r 5lgent in SBeft«

euro^a, laufte SSilber unb Statuen, S5iBliot]^e!en unb 5!Jlebaillen für fie ein, jaulte

hk ^enfionen au§, hk fie gar mant^en armen SEeufeln öeraBreid^te, unb legte i^r

üBer feine ©efd^äfte S5eri(^t aB. Einige biefer S5eri(^te, toelt^e ganj anberer

9^atur finb, al§ hk Correspondance littöraire, hk er il§r tok feinen anberen

5lBonnenten fd^idte, ^aBen tüir l^ier tjor un§. Sie enthalten nid^tS al§ t)er*

Br&mte üted^nungSaBlagen, in ben legten Salären aud^ tool oBligate §eulereien

üBer hk üleöolution unb „hk §öl§le ber 1200 5lbt)ocaten=^önige unb gilets",

ober Sd^im^fereien gegen ^iraBeau'§ ,,3argon" unb Sonborcet'§ „^öEengeift",

öor ^ttem aBer bie fabeften, üBerfi^toänglid^ften, eintönigften SoBe§erl§eBungen

1) Pisma Imperatrizi Ekaterini II k Grimmou (1774—1796) unb Pisma
Grimmou k Imperatrizi Ekaterini, isdannia J. Grota. (iöticfc htx i?atfctitt

Äat^artna II. an ©rttnm (1774—1796), unb Sttefc @ttmm'§ an Äat^atina^
l)crauggegeben bon ^. ©rot. — ©t. 5petex§butg, 1878 unb 1880. ^roei ©rofeoctaübanbe öon 734

unb 439 (Seiten.) Hebet bie ?ltbeit be§ ^erau§9ebet§, tote über ha% 23er^ältnt§ biejer a« ben

älteren dueEen über ,J?att)arinen rebe td^ etnge'^enb an einer anberen (SteHe.
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bft Äoiffrin, „btr OTnerta ht% 3loxhtn%" k. Unb biefc ©pcic^cllecfetei ifl nid^t

nur untoütbtg unb langtoeilig, fte ifl auc^ gefd^madlod im l^öc^ften ©tobe.

6elbfi feine Geliebte, ^me b'C^ino^, fd^eint i^n am @nbe bod^ buid^«

fdf^ut ju ^oben. ^tl^arina, bic eine aufcid^tigc gfteunbfd^aft für il^n l^te,

tDUtben tnand^mal feine ^öflinggfd^toöd^en unb me^t no4 feine Sd^meid^eleien

Ififtig: fte ladete übet il^ren Souffteboiileur — eS toor bieg fein Spi^nome,

benn toet mit i^t in SBerü^rung tarn, erhielt einen 6pi|namen — „bet in

ieben Sd^afgfopf (p^core) ton bcutfd^ct gfürflin öerliebt fei" ; ia fd^on jtDöIf

3ö^te öorl^eT fd^reibt fie i^m einmal: „^ä) toeig fd^on lange, bo6 Sie nie glürf-

lid^er ftnb, al8 toenn 6ie bei, nal^e, neben, t)or ober leintet einer beutfd^en ^o^eit

ftnb unb (Sott toeig, too Sie fle atte ausgraben". Cr aber fd^toelgt in i^rer

®unft toie eine ^a^e in ber Sonne; „toenn er ftd^ öon i^r reißen toitt, ifl'8

i^m als riffe et ftd^ Dom Dafein loS'' ; er bittet fte, »rii^n unter i^ren ^unben gu

bel^alten". 3^rc ßorrcfponbcnj toirb für il^n „baS einzige 0iit, ber einzige Sd^mutf

feines ßebcnS, bic ?Ingcl fcincS ®lürfe8, fo tocfentlid^ ju feiner ©jiflcnj aU baS

^It^eml^olen". (Smpföngt er einen Sßrief üon il^r, toitt er gu feiner »unPetblid^en

Petrin Ijinciten, i^re 5hiiec füffen unb fte mit 3^^rSncn ber gf^eubc unb he^

Xanfe« bcnc^cn", ober feine klugen „DertDanbcln fid^ in ^toei fltömcnbc CueHen

unb er jerfd^miljt in X^rdnen, er fügt taufenbmal bic gcl^ciligtcn SBud^ftaben,

gejeid^net ton jener l^cl^rcn ^anb, auf ber er crftcrben möd^tc oor Slü^rung

unb Dan!". S3c!ommt et feinen S3rief, fo lebt er in bcm legten, fo lange er

fann: „Lorsque je fiis k sec, je me dis: 2)u armcS SBlümlcin, 2)u mußt nun

üertoelfen, benn 2)einc l^tmmlifd^e ©örtncrin ^at 2)cincr Dergeffen". 9'lid^t er

allein, alle feine gfreunbe l^aben hk „5^atl^arinenfud^t, ober, nad^ 3lnbem, bie

51orb8-^nert)en!ranf^eit, er als il^r ßcibmebicuS l^abe einen l^arten Stanb ..."

Unb fo fort 400 Seiten lang; c8 ift jum Ucbelltjerbcn. 2)aS ftnb [a nid^t me^r

bie cbnt)entionellen fjormeln beS 3a5r]^unbertS, baS ift betoufttc ^ugenbienerei,

bei ber ber 3f"48 feinen 93ort^eil tDoljl toal^rjunel^men toeig; fuc^t er ber „un-

fterblidfeen ^^errin" ia fogar bie 2)iamanten feiner ©eliebten, bet b'Spina^,

aufjuft^toa^en. ^and^mal muß fte ftd^ feine Sd^meid^eleien nmb tetbitten. So
als er i^t ein Süt^lein „Äat^nrina in i^ren l^atcn" toibmet: „§öten Sie

mal, Soufftebouleut, eS ifl nid^t erlaubt bie Seute fo unm&gtg (ä toute outrance)

)u loben o^ne für einen argen Sc^meid^Ier ^xi gelten unb eS fielet gan^ banad^

aus. So to&re id^ benn in meinen alten Xagen nod^ baS ^ußer bet ftOnige

getootben! 01^, mein ®ott, mein ®ott! n^aS füt ein fd^led^teS dufter, toenn

mon an att baS Hebel glauben barf, baS man t)on i^r gefngt fiat unb nod^

fagt SBiffen Sie too^l, bag nid^t bie SobeSerl^ebungen mir too^lgetl)an ^aben;

aber toenn man UebleS ton mit fagte, bann fprad^ id^ au mit felbfl mit eblet

3ut>etfl4t unb inbem id^ mid^ übet bie Sd^to>fi|et luftig mad^te: Mä^ toit

unl! Sttafen toit fie ßügen! ?lbet eine Ä^tieHe ton iJobeSet^ebungeit toie bie

ba, tooju ifl baS too^l gut? t)a% ifl lang unb langtoeilig unb toeitet 9{i4tl.*

VU et gat bie 9lugenbienetei fo toeit tteibt, i^t ben $aneg))ticuS als Seetüre füt

ben (htfel (?llejanbet I) anjutat^n, btid^t \\t loS: ^Ä^, biegmal. Soufftebouleut,

etlfluben Sie mir 3^nen ju fagen, bafe i^ toirUidi feinen gefunben Wenfd^en»

t)ftflanb me^t f^Atte ^Ben muffen, toenn i^ W. llejranbet ein ®udft gegeben

%Ätte, tDOtfn nut ton mit unb in faben i^obeSet^bungen meiner ^Vtfon bie
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'^the ift. 3öa§ l^&tte et öon mit gebadet? (Ex, bet btc SBefd)etbenl^eit in ^ßetfon

ift?" ©tinttn ftagt ft(^ einmal tool^IgeföHig in einem feinet SStiefe, tt)a§ tool

bie 5^a(^toelt bo^n jagen toütbe, tüenn fte biefe öetttanlid^e (Sottef^onbenj 3tüifd§en

bet mci(i)tigen ^aifetin unb bem fleinen ßitetaten ju feigen bc!äme. ^k 5lnt=

tüott bütfte tool hk einftimmtge SSettounbetung jein, toie eine ]o gej(^eibtc

^^tau biefe „aUetuntett^änigften 5ßotttöge be§ t^önetnen ©efägeS i^tet 6d^ö^fung",

hu toa^xli^ ba^, üBtigen§ ted^t fd^Iet^te, ^Pa^iet ni^i tnettl^ ftnb, auf tt)eld§em

fte gebtutft ftel^en, nut l^at butc^Iefen !önnen; toenn fte biefelBen anbet§ but(^*

Ia§; tootan \^ attjeifeln mö(i)te. @t Bebiente fte :ptompt unb genau: ba toitb

fte tool bie etoigen SBüdflinge be§ ^actotumg teftgnitt mit in ben ^auf genom*

men l^aBen.

2BoI Blieben i]§m, toie man oft gefagt l^at, atte gteunbe, außet ütouffeau

unb 2)uclo§, il)t SeBen lang tteu: bet leibenfd^aftlid^e ^ibetot, an ben, al§ Mn
beutfd^eften fjtanjofen, bet ftanabftft^fte ^eutfd^e" ftd^ eng angefd^loffen l^attc —
bo§ 3Bott ift t)on 6ainte=Seut)e — , 6aint=ßamBett, b'^olBai^, $elöetiu§, t)ot

Willem aBet ^me b'@pina^. @§ foE aud^ nid^t geleugnet n)etben, bag Ülouffeau'§

3lnfd§ulbigungen in ben Xl^atfad^en gan3 unBegtünbet finb — aegri somnia

vana — ; im SCßefen mod^te bet atme äöal^nftnnige bod^ ü^ed&t ]§aBen: (Stimm

mad^t ben @inbtudf eine§ öollenbeten ^omöbianten, ben hk feinen gtanjofcn

nid^t leidet butd^fd^auten — ^ßetfd^iebenl^eit bet ^Nationalität ift, tüie @efd^led^t§=

öetfd^iebenl^eit, txn ttefflid^et 6d^itm füt ^omöbianten: man ft^teiBt ha^ SwU
beutige bet gtemb^eit ^u, ttjä^tenb e§ bod§ ganj bem 5!Jlenfd^lid^en ange^ött.

@t felBft f:ptad§ ftd^ „an beutfd^eg ^etj unb einen ftanjöfifd^en ©eift" ju. £)a§

Hingt }a ted^t fd^ön, man fottte meinen, e§ l^eige @ttria§, e§ i§ei§t aBet bod^

5lid^t§. ©timm loat gan^ ein Tlann folibet beutfd^et SBilbung, h)a§ i^m eine

gto^e telatiöe UeBetlegenl^eit üBet hk ftanjöfifd^en „^pi^ilofo^p^en" gaB; et l^atte

ftd^ hk ftanjöftfc^e gotm ganj angeeignet, toag in ^eutfd^lanb im:ponitte; et

toat gehjanbt unb eitel — et fd^min!te ftd^ fogat tüeig — ; aBet bie ©etoanbt«

l^eit ttjat gtö^et al§ bie @ttel!eit: nie o:pfette et einen teeüen Jßott^eil füt eine

©enugtl^uung bet SigenlieBe. ^ü^l Bi§ an'§ §etä l^inan, tonnte et aud^ feine

gteunbfd^aften ju tüöT^len. @t toat ftd^et im SSetlel^t, toie ein gutet (Se=

fd^äft§mann ; bienftfettig aud^ ; aBet et !onnte aud^ ha^ ©egentl^eil fein. 2)ie

fjtanjofen Betounbetten hk DBjectiöität feinet ^titü, unb in bet %^at toatb e§

il^m, al§ einem ^Jtemben leid^tet al§ i^^nen, ftd^ üBet ben litetatifd^en ^atteien

3U l^alten unb et toat ©inet bet ^enfd^en, hk e§ öetftel^en ftd§ toenig geinbc

ju mad§en; l^atte et aBet einmal @inen, fo fd§ontc et xijxt aud§ nid^t. ^ä^

fenne nid^t§ §ämifdöete§ al§ feine 5lnalt)fe bet „ßonfeffton§" in bet „(Sajette

litt^taite" t)on 1787, toie üBet^au:pt feinen Xon, fo oft et öon Olouffeau f:ptid§t.

äßal^t, ülouffeau l^atte il^n gtaufam mitgenommen, aBet ütouffeau toat feit neun

Saluten tobt; bet äBal^nftnn unb hk ^anf^eit fptad^en unöetfennBat au§ jebet

Seile feinet 5ln!lage. (Stimm bagegen toat Bei ganj !altem S5lute, l&atte üBet]§au:pt

eine too^l äquiliBtitte ^atut unb, toenn et aud^ nid^t bet unfel^lBate ^itüet toat,

ben hk gtanjofen ^^ute au§ xtjm mod^en , fo toat et bod^ l§inlänglid§ mit bet

antuen Sitetatut genäT§tt, um ha^ toit!lid§ 6d§öne fofott ju et!ennen unb ju

toütbigen. 2ßie lonnte et hk Stimmung finben, um eine§ bet gtögten 5Jleiftet==

toet!e allet Seiten, hen etften S5anb bet Confessions, nut t)om motalifd^en
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unb pftfönlid^en Stanbpunfte au8 Qe^äfftg ju pcrfiffltren , ol^nc aud^ nur ein

SBort bct ?lner(cnnung für baS ^Incrfenncnätoett^e ? 3a fclbfl baS $ottr4t ^me
b'dptnat^'d« mit bet er fo lange 3ö^tc öerbunbcn getuefcn (Gaz. litt 1783),

öerrfit^ ntd^t ben OÜeliebten, ber feine ^wunbin üerloren; 2)er Wtte gefd^toiegen

ober anbere SBorte gefunben. Dod^ laffen toir bie Confessions unb bie Gazette

litu^raire unb fommen toir ^u unferm Sricfmed^fel ^utild, toorin fteilt^ toenig

üon jenem @efd^mad( @timm8 au flnben ifl, tuenn au4) ^ier unb ba ein teij^tgeS

SBort mituntcriöuf t , toie toenn er fagt, „in einem getoiffen ^(ter muffe man
in feinem 5^opfe Icfen , unb toenn man nid^tS brin fönbe, ben Caben fd^Iieften

unb öegetiren." ?lber fold^e ©ebanfen ftnb feiten; ber gefd^eibte ^ann ^ebt

fte offenbar für bie Correspondance litt(^iaiie auf, too er fie be^a^lt be!ömmi
®rimm l^atte fd^on löngft feine literarifd^en S9eti(ftte an alle beutf(i^en

^5fe unb aud^ on j^atl^artna gefc^idPt, als et 1773 im Qkfolge ber großen Sanb«

gt&ftn nad^ 6t. 5Peter§burg ging, um bort ber Äaiferin perfönlid^ öorgeftellt ju

toetben. ^lud^ ^erc! befanb fic^ in ber ®efellfd^aft ; unb fonberbar! foöiel mir

be!annt, ettoö^nt ber ^egSratl^ nie ben ^errn ^ofrat^ unb vice versa. fLud^

fdjeint ^erd! loeber ®rimm nod^ ber .^aiferin je ein Söort Don feinen gfreunben

öoet^e unb .^crbcr gefagt ju l^aben. Wcrttoürbig , bie Äaiferin fennt unfer

beutfd^eS Unterrid^t5n)efen auS bem ®runbc, betounbert unb bcneibet bie Organi«

fation unferer Solfsfd^ulen , ®^mnoftcn unb Uniöerptöten ; fte fptid^t autb oft

öon beutfd^er Literatur, fte ifl gan^ entjüdft t)on ber 2Beife toie man bie beutfdfec

6pxad^e ^anbl^abt. — „SQßer l^ättc je geglaubt, ha^ biefe l^arte ©pradj^e fold^cr

3[nnel^mlid^!eit fö^ig toäre?" — aber eS ftnb immer bie Nicolai unb Sil^ümmel,

bie fte betounbert - fleüt fte bod^ ©rflercn neben giel^^nQ ""b Söoltairel —

;

^öd^flenS finben aud^ nod^ 3inin^e^ntann, OJlme be la 9lod^e unb ßaDater ®nabe

bot i^ren ^ugen. SBielanb'S „?lbbcriten" ertt)öl^nt fie einmal; Ceffing nennt fle

nie, freut ftdft aber fo über bie ©erlöge, U)eld^e ^Paflor ®ö<j (®oeje) erbölt, baß

fie il^n tool gelefen ^aben thu6, o^ne feinen 9iamen ju bead^ten; aber, obfd^on

bie (Eorrefponben) bis ^um Saläre 1796 teid^t, ift nie t)on gerbet, bet bod^ in

i^ren Staaten feine „Fragmente" gefd^rieben, gcfc^toeige benn Don (Soet^ unb

Schiller bie 9lebe; Picfleid^t »eil bie »^2lllgemeine beutfd^e ^öibliot^ef, bie fte

mit oufmerffomflet SSelounberung la«, i^re ^auptquelle toat unb 9licolai be-

lanntlid^ barin bie junge Schule fe^r t)on oben l)erab bel)anbelte , obfd^on ^etdf

bann ben «SBert^er* ^öd^lic^ geptiefen l^atte. Unb babei fprid^t fte mit grogem

93ebauern Pon gftiebrid^ IL, toeil er biefe entftc^enbe beutfdfee ßiteratur nit^t

fenne ober Perac^te. 9ild feine Sd^rift über biefelbe l^eraudfam, fagte fte: »äBol

') SifQriCbt totrb in brm mir Uiber unauQdngltc(Kn ,\Brieftix4)kl bei oro^n SonbfiTAftn*

i}ttn^agß%. ». ®alt(Kr, SDirn, 1877) 9lA()rirl Qbrr birjr 9iri{r initQftt)filt. 3(4 t^ bal ^iict

M ffiic« CvK^finrn fifiabe nur grlrbm unb flüdjti^ buT4)bldttrrt. unb t^rmrifr bif WAAtcifcit

btiAiif, tMl^en betUf^ mblioitttttn ttxtiäibax finb. tiU^ mt^t rin fta^m Oftib bei

6«Mni(raa bet t titff. ^|t •rfrllf(^ft bu Xrnffc^tift, tocUtc Mnin Aber bot nrfpnina Ui\u^

On^UnifV« )ur Paifrrin firk^rirbrn. \otoit ^\titU Raif^x'mtn» on ffraa Hon Sirlfr in C>nt::>

huxg. %ü mir biHrt iBanb rbrnfaUl ni4)l jui fyanh ifl« fo (ntnrbme i4 |)o^ (tKktattrnflti4)(

Cilotf ottl benfrlbm brn HuH«! ^ Momboub*! flbrt bie (Somiponbrnlrn ffallnirtna'l (in bn
,flr»ttf bei ttut Vtonbfl' ^om 15. ^onnac 1777), inbrin idi itbodt benetfr, boft jene Senf«

fd^fift rttoo bfdftia ^ü\it< no^i bei fMrTibttvgei Wrift aff4)ri(bcn looibrn frin muft, loal ^cn
oninnirrfrn »ei^tflm ^, obMon ei IHilfl etnAit.
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tüoöen fie? ©r l^at einmal ben S5ug (il a pris son pli); et fielet tocntg ßeute,

unb toenn et tüetd^e ftetit, fptt^t et unb bte 5lnbetn ^otd^en; 5l{etnanb ^at ein

3>nteteffe batan, il^tn ju h)ibetfpted6en unb man filtertet \i)n. S)a§ ftnb Quellen

genug, bte baju beittagen, ba^ et gat ^and&e§ ntd^t etföl^tt. ^a^u ba^ eiltet.

3m 3a^te 1740 tüaten toix jung unb tott finb*§ ni(^t me^t." 3a, fie meint, bie

^tan^ofen — ftc nennt fie feit 35oltaite'§ %ob nut „bie atmen ßeute" — loöten

gauä au§ bem gelb gef(plagen, bmä) 6eBalbu§ 9'lot]^an!et, Sßill^elmine, 6pi^=

Batt u. f. tu. „^k atmen ßeute (bieje ßitation ift beutfc^ im 3^ejt) l^aBcn

nid^t ein einzig SBüd^lein aufäutoeifen , tt3a§ biefen Beüommt, feit mein Reiftet

tobt ift. @lenbe 33et§fpinnet unb toeife Cluätflet mit 2^aufenb!ünftletn, bie nid^t§

au§ bem ©tunbe ftubiett ^aBen, unb bennod^ il^te diverse ^inbereien füt'§ non

plus ultra au§gcBen, bet l^aBen fie bie 50^enge!" ^nä) ©timm, an bem 2)udo§

(nad^ 5!Jlme b'^pinaij'g 5[Jlemoiten) fd^on 1754 fein anbte§ S^alent fanb, al§ baß

et „bie monfttuöfen Sd^önl^eiten bet beutfd^en Sittetatut" in fjtanheic^ gut

©eltung Btad^te, l^atte einen l^ol^en SSegtiff üon feinen ßanb§leuten ; unb meinte,

e§ fei „nid^t ju leugnen, bag bet etlaud^te §ett SSetfäffet (gttebtid§ II) feinet

^atetie nid^t getüad^fen fei unb t)on bet beutfd^en Sptad^e ungeföl^t toie ein

SSlinbet t)on ben gatBen uttl^eile", — abet aud) et fptid^t triebet öon ben

„gtagmenten", nod^ öon bet „2)tamatutgie", toebet t)on „®ö^" nod^ Don ben

„IRöuBetn".

5£)et eigentlid^e SStieftredjfel Beginnt fofott nad§ jenet S^ieife unb jtoat mit

einet 5lnfpielung auf ben 2^ob bet gtogen Sanbgtäfin, bie !utj nad^ il^tet ülüdt=

!el^t nad^ ^atmftabt etfolgt toat (5Jlät3 1774). „2)iefe ßanbgtäfin toat eine

einzige $Petfon, fd§teiBt bk ^aifetin im etften S5tief. 2Bie fie ju ftetBen getougt

]§at! Sßenn bk Sfleil^e an mid§ !ommt, tüetbe id§ il^t nad^jua^men fud^en unb,

toie fie, atte SöeiBet t)on meinem S3ette iagen." ^an toeig, ba% fjtiebtid^ eBenfo

tion bet greunbin 5!Jlofet'§ badete unb i!^t eine ^atmotutne mit bet 3nfd§tift:

„Sexu femina, ingenio vir" fe|en lieg; bk ©togen be§ @eifte§ aBet, ©oetl^e

unb Söielanb, ^etbet unb ^etdf, BlieBen in il^tet SSctnunbetung nid^t "^inkt

ben ®to§en bet jTl^at äutüdf. 5Det SStieftoed^fel jtoifd^en ©timm unb bet

^aifetin loatb nod) leBl^aftet unb namentlid^ öetttautet, nad^ einem gtoeiten

2lufenthalte be§ Sttetaten in IRuglanb (€>ept 1776 — 5lug. 1777) unb bana^

mit !utjcn UntetBted^ungen Bi§ pm 2^obe bet ^aifetin (Oct. 1796). i)ie längften

biefet UntetBtet^ungen toäl^tten nut 4—5 5P^onate unb toaten öetutfad^t, ein 5!JlaI

butd^ bie ^iftotifdfe fo ttjid^tige Steife 3ofe:|3]^'§ II. an ben §of bet ^aifetin, ba^

anbete ^al butd^ ben %ob i^te§ @ünftling§ ßan§!oi, bet fie auf ^D^lonate^l^in

niebetfd^lug unb BetäuBte. ®timm etl^ielt öon ^atl^atinen einen ^a^tgel^alt t)on

2000 S^luBel unb, nad^bem et in bet Sleüolution 35iele§ eingeBügt unb im 6ommet
1791 gtonheid^ ]§atte öetlaffen muffen, machte fie il^m öetfd^iebene gteunb=

fd^aft§gefc^en!e, bie fid^ auf ettoa 50—60,000 ^uBel Belaufen ju ^aBen f(feinen.

^ut3 t)ot i^tem Xobe etnannte fie i^n nod^ gum tuffifd^en ^inijtetteftbenten in

^amButg. ©eabelt toat et fd^on getaume Seit unb feine l^ol^en Dtben göl^lte

et gat nid^t me^t. ^an toei^, baß et 1807 al§ ein SSietunbad^tgigiäl^tiget in

©ot^a ftatB.

£)iefe lange Unteti^altung jtüeict 2)eutfd^en in einet ftemben 6ptad§e ift

fo tec^t ein 6tüdt be§ 18. 3al)t^unbett§. 3^ie toat bet ^o§mo:politi§mu§ in
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grifligm Dingen gtöfecr oU in bet 3cit ^otace SDalpoIe'S unb @ibBon*l, 0o»
Itoni'« unb Dibcrot*«, tüöl^rcnb bod^ im Stootlt^en bte nottonalfn SnbiDibuati«

taten Pd^ immer bcflimmtcr auöbilbeten. gfreilic^ tooten Äat^arino unb @rimm
aud^ butcft i^t ßeben im ?lu8lanbe bet ^eimat^ me^t aU onbere ^umonitarier

bet 3«t entftembet tootben: ©timm lebte Don feinem 24. bi» fofl ^u feinem

70. :S<ilfTt in 5Jati8 unb 3talien; Älatl^otina got tarn toietje^njä^tig nod^

9hi§lanb unb fo^ i^t SSatetlanb nie luieber. 3^t f)eutf(^ ifl botum bo^,

tüenn autft toeniger cottect olS baS ®rtmm*8, toeit beutfd^et aU feine«. (B
etinnett, toie oud^ i^te ©ebanfen, oft an gftou Slot^ 6ie btoud^t e8

feiten unb nut in ifatent^cfen , obet hti ollen oltfrönfifd^en Söenbungen,

gtommotifd^en gfel^letn unb SSulgatitäten bc8 ?lu8bturf8 ifl ein fe^t tid^tige«

Sptad^gefü^l batin unb jtoot ein betougteS ©ptod^gefül^l: Cela vous fera

manquer le d^botter k Petersburg, fd^teibt ftc i^m einmal, car ce d^botter

fera sur les confins de 1775; unb im übtigen taufenbmal toie niemals ; bet

^ert toitb tl^un toaS il^m beliebt unb !ann fd^affen tuie et'8 Detfle^t. Voilä de

Tallemand conime on pourrait en produire ä Vienne; j'ai un goüt decidö pour

ce mot „fc^affen": „11 me semble qu'en droite ligne il tient k la cr^ation; j'ai

toujours ti-ouv^ cette cr^ation une jolie chose." Dbct: ^^f^un l^abe id^ bie . . unb

Xotibt f!e fd^on butd^^ec^eln al§ giad^ä butd^ ben Äamm. 3ft bicfe§ nid^t h)a^rli<^

eine fo fd^ön auSgefonnene SBetglcid^ung olS felbft bet c^ttoütbige ^ometuS fte l^tte

betmalen auöftnuen fönncn?'' 2)ic „^Prüfungen" be§ §cttn $aflot SBagnet toaten

nid^t oerloten, mit benen baS ^rinjcgd^cn in il^ter 3ugenb gequölt tootben:

iftt £)eutfd^ l^at öon biefet lut^etifd^cn 6t|ie]^ung ettoa§ S9ibIif(^eS behalten, baS

©nem fe^t tool^l t^ut, unb gegen i^te t)oIfgtl)ümIidöe Detb^eit fallt ©timm'd
gottfd^ebifd^e ^^tofa gat fe^t ah. ?le()nltd^ im f^franaöpfc^en , toeld^eS Söeibet

toaste« ©erljeug ifl. 6eine Sptad^e ifl feiner, gcfd(|liffcnet, mad^t fid^ aud^ nie eines

toitflid^en Sd^ni^etS fd^ulbig, toie Ä^atl^atine. bie fid^ Dotfommenben gfaEe« aud^

einen groben ®etmani8m etlaubt (toie 3. S9. ce qui me manque — toaS mir

fe^It - flatt ce que j\ii); aud^ ^ütct er ftd(>, toie'S in feinet Stellung tool

aud^ natürlid^ toar, üor bem familiären Ion bet Äatfetin, bie fletS mit einem

fleinen Sd^tout hti bet ^anb ift, unb fic^ mond&mal gat ju fe!)t geljen läßt;

abet andi ^'^^i ifl im ©tunbc bie Sptat^c empfunbner al8 bei bcm St^riftflellet

Dom ^anbtoetf: mont^mal fafl tabelaiflfd^ in i^tet SBillfüt: „Laisse« les gal-

vauder: ils galvauderont coniiiio ^ralvaudeux de profession et en sortira ^'al-

Tanderie parfaite", fagt fie einmol ton getoiffen beutfd^en ©erten. 9Ron fteljt,

Pe fptid^t bie SBol^t^eit, toemt f!e fogt, fle toetfle^ nut bie ?lltftanaofen,

Wot^utin Slögni« obet ^IWoliete. „3d& bin eine ©auloife be« 9lotben«,

foflte fte einmol ju gütfl fiigne. 3d^ begteife nut bo8 ölte jjtoniöfifdi. 3di

Detfle^ boS neue got nid^t. 3d^ ^obe dutt ®elel^tten in iste (bie dnct^clopA*

biflen) t>etfudit, ^obe (Einige ^etfommen loffen; i^ fcfttieb 3^nen auäi flflW"**

lid^. Sie ^aben mi^ 3u Sobe gelongtoeilt unb ^oben mtdft nie Detflanben.

Sl gob eben nut meinen guten IBefdf|a|et ^^oltoite SOiffen 6ie, bofi ei Sol-

toite XDQx, bet mid(| in bie ^obe gebtod^t fjat?** (^n| onbeti ifl benn oudft

i^t IBtieftDet^fel mit Soltoite: bo nimmt fie fic^ jufommen; toit toiffen, bog

fte bie »tiefe an ben ?kittiotd!>en Don {Jetnep oft bteimal ouffebte. Do tooflte

fle fldi ni(^tl Detgeben; fle fo^ in i^m einen ^Jotentoten ; in CHrimm falj fle nut
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il^tc „Baä)z", ha§ „^xä)i^ ifjxn ^Dlajeftät", tote et felBet fi(^ bemüt'^tg nannte,

„gier ftnb ^tüei 3l§tet SSttefe öon mit, fc^teiBt fie einmal, 9lt. 14 unb 15, bte

auf ^Inttoott hatten. gteili(^ finb ha au(^ ätoet Dom ^önig öon ^teufeen, btet

öom ^önig öon ©(^toeben, jtoei t)on S5oItaite, btetmal jobiele ton ®ott loci§

toem, atte älteten i)atum§, unb Oot 31§ten ange!ommen; a6et ba fie mid^ ni(j^t

amüftten, toeil iä) fie fd^teiBen mu§, unb i^ mit 3T§nen planbtxe, nid&t fd^teiBe

(met!en fie ftd) ba§; ba§ ift neu), fo ^icl^e ic§ Oot mic§ ju amüftten unb meine

ganb, meine gebet unb meinen ^o:pf c^el^en ju laffen, tool^in'S il^nen Beliebt."

„gafelen loit ein toenig, ba toit bod§ einmal Oon ^Xmmen gcf^tod§en/' fd^teiBt

fie ein anbetmal. „SCßiffen ©ie toatum id^ ben SBefud^ bet Könige fütd^te? 2öeil

fie getoöl^nlid^ langtoeilige, aBgefd^macJte ^etfonen finb unb man fid^ fteif unb

getabe Italien mu^ mit il^nen. 5lud§ Betül^mte ßeute l^alten meine 9^atütlid^!eit

im üleipect; x^ toiH toi^ig fein comme quatre; unb oft Btaud^e i^ biefen 3Bi^

comme quatre fie anjul^öten unb ha i^ p fd^toö^en lieBe, langtoeilt mid§'§ ju

fd^toeigen." Tlii ©timm lieg fie fid^ eBen gan^ gelten.

2)et fad^lid^e 3nl§alt biefet Sötiefe, namentlid^ bet ©timm'fd^en, ift fteilid^ ettoa§

maget obct üielmel^t, et ift ^etftüdfelt: unb gutjiel an fid^ Untoid§tige§ nimmt einen

5U Bteiten $pia| batin ein. ^et 2on ift meift l^eitet unb l^umotiftifd§ ; a6et man
fielet, et ift nid^t baju gemad^t, leBenbig gebtutft ju toetben, toie fie benn aud§ il^ten

ßottefponbenten ^unbettmal Bittet, alle biefe SStiefe mit il^tem ^latfd| unb ©e«

iplaubet fofott p öetBtennen, bamit fie ja nie oetöffentlid^t toütben. 6ie fd^ont

hu Seute nid^t, mit benen fie in SSetü^tung !ommt; namentlid) !ommen ^ama
(«matie 5l^etefie) unb SStübet ©e unb ®a (©eotge III unb ©uftat) III) fe^t üBel

toeg; bte ^Politi! nimmt faft eBenfotjiel ü^aum ein al§ bie Genealogie 6it S^l^oma§

5lnbetfon'§, i]§te§ $unbe§, unb feinet jal^lteid^en 51ad^!ommenfd^aft ; Oiel aud^

bie S5efd§teiBung bet S^leifen obet gefte, bet Sanbgütet, bie Sfled^enfd^aft üBet i'^te

SSefd^öftigungen in 5lEem unb il^te ßectüte. ©egen @nbe fteilid^ toitb hu

$Politi!, bie im @tunbe bod^ i]§t oBetfteg ^nteteffe toat, immet toiebet jum

§au:|3tgegenftanb bet Untetl^altung. @in fottlaufenbet G^ommentat üBet bie 3^et=

l^ftltniffe bet äugeten unb inneten ^olitü, fotoie üBet hu ^etfonen toäte butd^au§

not^toenbig, um ha§ toettT^OoEe SSud^ in ein gtögeteS ^uBlüum einäufül§ten

:

bod6 !önnte man mit gefc^id^ten 6d§eeten, toenigen 5lnmet!ungen unb einet ein=

gel^enben ganj t'^atföd^lid^ gehaltenen Einleitung, au§ bem fd^toetfättigen SBanbe

ein SBüd)lein machen, ha^ e§ mit hen inteteffanteften SStieffammlungen be§

Ootigen ^a'^tl^unbettg aufnel^men !önnte.

II.

5Jiid§t ^at]§atinen§ ^olitü, tool aBet il^te ^etfönlid^feit ttitt un§ au§ il^ten

SStiefen an (Stimm fel^t beutlid§ entgegen unb manche 6eiten betfelBen, hu
Bi§ ie^t im 6d§atten geBlieBen, toetben ]§iet jum etften 5!Jlale Ooll Beleud^tet.

5Da0 ^enfd§lid§e an i^x foll benn aud^ bet SSottoutf biefet !leinen 6tubie fein.

5Da i^ aBet tool toeig , toie fd^toet e§ ift ben Staatsmann Oom 5!Jlenfd^en gu

ttennen, Oot allem Bei ^atl&atinen, too liefet ganj in 3enem aufging, fo toetbe

id^ biefe S^tennung aud§ ni^i einmal Oetfud^en. ^atl^atina toat in bet Xl^at

iebet Soll ein Staatsmann unb jtoat ein gtoget Staatsmann, toie anbete

gtauen Oot unb nad^ i^x, toie benn hu 6taat§!unft eine bet toenigen mönnlid^en
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Pünfle ifl, tDorin bte Stauen i^rer ^laturanloge nad^ Dori^etl^aft mit und

concurrittn fönncn. Den ^Jolitlfer batf man Qlfo bei i^t nie öergeffen, toenn

mon bet 5^erfon geredet toetben toitt: ober ben 3n^Qlt i^tet ^^olitif barf i(^

bo4 tDol oU befonnt DorauSfe^en. 9Ba8 fte batin c^rleiflet, l^at S^bel in feiner

trefflid^en ^otafleriflif bcr Äoiferin (Stl l^ifl. ©Triften 5Bb. I, 3. «ufloge,

©tuttgatt 1880) fo beflimmt Ijerüorge^oben, er l^ot in toenig SBorten bie t^ot-

{fic^Iidden (hfolge i^rer inneren unb öugeren $oIitif in fo f^lagenber SBeife ju*

fornmengeflent, unb fo War borgetegt trie nod^ l^eute fid^ feine brennenbe 3ftage

in Deutfd^tonb ergebt, ,>o toir nid^t ben Spuren Don Atatl^arina'd $olitiI be-

gegnen", — bog eis langer $oneg^rifud [xe Diel toeniger gelobt l^aben lönnte.

^lUein um 2ob l^anbelte ftt^'S \a aud^ bort fo toenig toie l^ier. ÜJian toünfd^t

eine folt^c 55erfönlid)!eit nad^ allen i^rcn ©eiten ju fennen; unb man fennt pe

nid^t, toenn man Dergißt, toeld^e Sflolle bie ?Politif in i^rem ßeben fpielte: benn

bei i^r be^errfd^te unb beflimmte baS Staatdintereffe alled Snbere ober ging

bodö allem ^Inbcren Doran — barin gel^ört fie ganj ju jener eblen gürflengene»

ration beS 18. 3fl^t^wnbctt§, bie i^ren S5ortl)cil unb JRul^m allein im. too^l« ober

übelDerflanbenen, 3ntereffe il^rcr Untert^anen fe^en toollten. SGßarb aber Äat^a«

rinenS ^Politif Don ^^riDatgefü^lcn nie beeinflußt, fo gingen biefe bo(^ oft, gleid^et

SBeife unbeeinflußt Don ber politifd^en 3:&ätig!eit, neben biefer ^er, bis t%, bo

eine DöHige ^^araßele bod^ nid^t möglid^ ifl, ju einem 3wfömmenflo§e !am, too

bann immer ba§ 6taatäintcrcffc ben ^uSfdfelag gab.

2Bie bie bebeutenbften 3citgcnoffen, toie unfer ^erdC 3. f&., über bie Äaifetin

urt^eilte, toie S)iberot, ^armontel, toie S3oltaire, ba§ toiffen toir. 2)iefer l^atte,

jum großen 6fanbal Don ^me be ^^oifeul, bie nid)t bei^rcifcn fonnte, toie

man ein „nionstre" betounbern fonnte, toeld^e fo lieblofe ©ermnungen gegen i^ren

(il^^etm gel^egt unb an ben Sag gelegt l^atte, — Voltaire ^atte Don i^r gefagt

(1767): „(&i gibt eine fjrau, bie fid^ einen großen ?Ruf ertoorben ^at. Dal
ifl bie 6emirami8 beS 5lorben8, toeld^e 50,000 ^ann marfd^ircn läßt, um in

$olen bie Xoleran^ unb O^etoiffendfrei^eit l^er^ufteüen. @d ifl bad ein ein^igel

(heigniß in bcr 9ßeltgef(^id^te unb ic^ fte^e 3^nen bafflr, baS toirb toeit ge^en.

3di barf mic:^ Dor 3^mn tool ril()men, baß id^i ein toenig in i^rer @nabe

fte^e; i^ bin i^r Flitter gegen unb toiber ^0e. 3<^ ^etß ^^U man toitft

i^r einige Äleinigfeiten gegen i^ren ^ann Dor; aber bad flnb fjamilienangelegen»

^iten, in bie i^ mid^ nic^t mifd^e; übrigens ifl e8 audf) re^t gut, toenn man

ein Uebel toieber gut ju mad^en l^at; baS legt eS (finem na^e, große ^Jlnflrengungcn

)u ma^en, um ftd^ bie ^c^tung unb IBetounberung beS $ublifum8 ^u et^toingen

;

unb [xäitx ^&tte i^r gräulicher ^}ann nidt)t eined ber großen 2)inge Detri^tet.

toelc^ meine Pat^arina alle ^^age ausführt/

SBoltoitf ^at ^iei in feinet feinen tiefen Beife, bie Wt% fagt« o^ne bo6

fie nur on bie ^^inge i)u rühren f^eint« aud) bie €d^toAdf|en ^^inet" ftot^arina,

toie getoiffe Xiirbfebern i()rer großen ^anblungen ongebeutet. 9lid6t juffiQtg

^at et bie atoeif^neibige iBergleid()ung mit bet oftatif^en 5^i)nigin eingeführt;

unb toieDiel bie 9tu^mfu4t, Pat^orina*« flärtfle Ceibenf^aft, au il)tet gtoßottigen

XlH&tigfeit beitrug, ifl nid^t Dergeffen. Vlud) bie (ltto&()nung bei «gtAuIid^

Vtonnei" i|l ni(^t atoecflol: $etet III. erflfirt eine ganae 6eite Don Aot^arinen.

91n bie ^itfdt)ulb bet ftoifetin bei feinem ^otbe glaubt Soltaite fotoenig toie
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irgenb ein Settgenoffe, bet fie perfönlit^ !onnte, — felbft Iftull^töte ni^i — unb

aEc ernpQften §iftoxi!er unferex Seit f^red^en fi(^ im felben 6inne qu§. 5Jlut

bie ge^*nerftel^enben, tt)ie bet üatfc^eSftol^e §. 2BQl:|)oIe, glaubten o]§ne SPrüfung,

tük fie f:päter on 5llejanber'§ ^JJlitfd^uIb Mm Tloxhc feine§ S5ater§ glaubten.

£)ie £)en!n3ütbig!eiten bet fjüxftin £)afd§!off, toeId)e ja bie ^auipttotte in bet

$PaIafttet)oIution fipielte, bux(^ U)cl(^e $Petet geftütjt unb ^atl^atina auf ben

2:f)ron erl^oBen toutbe, f:|3re(%en fie ganj ftei t)on aEet ^itlt)iffenf(i)aft, unb hu

güxftin S)af(^!off fi^tieB il§te ^[Jlemoiten, al§ fie längft bie ©nabe il^tet §ettin

Detfd^erjt ^aik. 5Dagegen geben biefe ^ufseid^nungen bet ^iiiQßnbfteunbin, geben

^atl§atinen§ eigene ^agebui^noti^en, toelcj^e btei Salute bot bet S^i^ aufpten,

too bie bet S^ütftin beginnen, ein Silb 5Petet§, toeld^eS ba§ gan^e S5etl§alten

^at]§attnen§ gegen i^n et!lätt unb entft^ulbigt, toenn au(^ ni(|t butd^au§

ted)tfettigt. ^ä) meine nic^t nut feine ^l^tonent^ebung ; hie h)at eine 5ltt Iegi=

timet 6elbftt)ettl^eibigung , benn et ging bamit um fid^ i^tet ju entlebigen unb

eine feinet ©eliebten ju l^eitatl^en, unb man butfte fic^ tuol eine§ 6d)limmeten

al§ bet SSetftoßung bon il)m geU)ättigen; i^ fptec^e t)on il§tem etften Unted^t

gegen il§n. 5D^an ben!c ftd^ ha^ öietjel^niäl^tige ^tingeßi^en, obfd^on belle et

grande pour son äge et toute falte, toie gtiebtic!^ II. an ^aifetin ^lifabetl^

f(^tieb ^), — immetl^in ein ^inb , ba§ in ben fttengften fittlid^en unb teligiöfen

©tünbfä^en unb ben befdjeibenften, faft bütgetlid^en 3]etl§ältniffen l^etangetüadifen,

nun mitten in biefen l^alb=afiatifd§en §of t)etfe^t toitb, tt)o fid^ ein öet=

fd^töenbetif(^et Suju§, toüftefte Sitten, 3>nttiguen aEet 5ltt bteit mad^en; eine

launififte, jebet SBoEuft ftöl^nenbe ^ettfd^etin, feile 2)ienet, ^ettilttete ^amilien-

öet^ältniffe ting§ um fie ]§et, ni(^t @ine gtau, nii^t @in 5Jlann, hu ba§ e]§elid§e

SBanb l^eilig l^ielten; ein junget öot bet S^it öetbetbtet SStöutigam, !aum bem

^nabenaltet enttöad^fen , bet feinet Heinen SStaut aEe feine ßiebe§abenteuet

anuetttaut, bann na^bem et fie anbett^alb 3al^te \pakx, nodj immet al§ ein

^inb, ge!§eitat]§et, feine öielfad^en 35etpltniffe offen fottfe^t, feiten au§ bet

Stun!enl§eit l§etau§!ommt , hu ^Pfeife nid^t au§ bem 5!Jlunbe lä§t, feine ^eute

3agbl}unbe im Sd^lafjimmet l^ält, feine junge g^tau tol^ anfä^tt, fobalb fie i^m

eine SßotfteEung mad^t, bet l^albe ^age auf bet 3Bad§tftube jubtingt obet mit

$Pup:pen fpielt. „3^ bebaute hu atme Königin t)on i)änemat!/' fd^tieb fie öiele

3a^te fpätet an x^x. bon S5iel!e, „ha^ man fo tcenig au§ i^t mad§t. @§ gibt

nid§t§ 6d^limmete§ al§ ein ßinb jum 5!Jlanne 3U ]§aben. 3d§ toeig, toa§ hu
@Ee baöon tnettl^ ift, unb id) ge'^öte ju ben gtauen, hu glauben, ba§ e§ immet

bie 6d§ulb be§ ^anne§ ift, toenn et nic^t geliebt toitb; benn tüal^tl^aftig, i^

l^ätte deinen fel^t geliebt, toenn et nut bie ®üte gel^abt l^ätte, e§ ju tooEen."

@in äBunbet, tou bie lebl^afte junge fjtau, geteilt butd) ein unetttäglid^eg

6:|)ionietft)ftem, felbft bet (Jottej:^onben5 mit il^tet gamilie betäubt, jut töbtlid^en

Sangtoeile obet etoigem 2^aumel öetbammt, jebet S5etfud^ung au§gefe^t, umgeben

1) 5Polit. 6oxre|^. (II. 459, t)gL 495). g^tiebnc^ ^atte fie al§ SSraut tJorgefd^lagen, m^--
bem er feine eigene ©djtoefter in toeifet ©elbftbejd^ränfung öettoeigert "^attc. ©. ebenb. II. 268.

llebrigen§ fd^eint ©lifabetf), hk bem 5lnbenfett it)tc§ frütibetftorbenen S5räutigam§ Äarl t)on

^olftein, tro^ i^ter ütelen S3iebe§intriguen, eine tomantifdje Sßere^rung betoa'^tt '^atte, fid^ für

beffen O-amiUe unb inibefonbete feine 9lic^te, bie fleine ©opfjie ^riebetife, hu einft .^af^arina IL

fein follte, inteteffitt ju l^aben.



üon bienflfertiöfn SBerljfugfn unb S5erfü^tem, fafl Don bct Äatftrin boju ge-

brÄngt auf eine ober bic onbierc SBeife füt einen ^lad^folger ju fotgen, nur fo

lange ti^re Sreue toal^rte. SBie fte als 23i&^tige ^xau, nad^ neun 3a^ren an

jenem f)ofe, enbUd^ bct S^erfud^ung unterlag, ^at fie fibdjjfi natD in i^rem Soge^

bu4e (^em. 331 unb 332) erjöl^lt: „3d^ geftel, unb folgli^ toar ber (}albe

9Beg aur SSetfül^rung gurüdfgelegt ; unb rd ifl in fold^em SaQe im äBefen ber

mrnfd^lid^en ^aiux, bog bie anbere ^filfte unfehlbar folgt: bcnn 58erffl^ren unb

SeTfü^rtn)erben liegen gar nal)e beieinonber unb, tro^ ber fd^önften moralifc^en

^a^imen, bie man feinem 5!opfe eingeprögt, mifd^t ft4 bod^ immer bad ©efü^l

da honsibilit^) l^inein; fobalb aber ba§ jum SSorfd^ein fommt, ifl man f(^on

unenbli^ Diel toeiter ald man glaubt unb id^ loeig bid je^t noc^ nid^t, toie

man ed Der^inbem lann gum S3orfd^ein )u lommen. S3ielleid^t lönnte unS bie

gfluddt bagegen Wfen; aber eS gibt fjättc, ßagen, ümflönbe, too bie giud^t

unmöglid^ ifl; benn toie foQ man fliegen, au^toeid^en, ben ^üden toenben, an

einem ^ofe? 2)a8 felbfl toürbc ®ercbc mad^en. 2Bcnn man aber nid^t fliegt,

gibt'S nid^tS Sd^toerereS als i)em ju entgelten, toae 6inem im (^runbe gefällt.

9i(leS toaS man aum ®egentl^eil fagen mag ifl nur prübeS ©efd^mfi^, to>eI(^eS

nid^t oom menfd^lid^en ^er^cn abgenommen ifl; unb 9liemanb l^ält fein ^erj

in ber ^anb unb brüdft eS ju ober lägt eS loS, inbem er, ie nac^ ®utb&nten,

bie 3fl"fl ^oßl ober öffnet." 3lllcrbing3, nad^bem fie einmal in biefe S3a^n

eingelenft, blieb fic nid^t l^alben SÖßcgeS flcl^cn; bic S3efriebigung ber 6innlit^leit

tourbe gur ©emo^nl^eit ; unb fte toarb am 6nbe nid^t Diel lo&l^lerifd^er aU
5Jl&nner in biefer SBe^iel^ung ju fein pflegen: benn ba ber Unterfdjieb in ber ^n»

fd^auung fold^cr S3cr^ältniffe nid^t in ber Derfd&iebenen 5latur beiber ®ef(^led(|ter,

jonbetn nur in ber (^^iel^ung unb ©efcUfd^aft begrünbet ift, fo l^anbeln belannt=

lid^ bie fjrauen, toclc^e einmal bie inneren unb öufeeren 6d^ran!cn, bie i^r ®e»

fd^Ied^t umzäunen, niebergeriffen ^aben, genau toit bie ^lönner, toooon bie ®e«

ft^i^te ja ber iBetfpiele genug auftoeifL ^ud^ i^re Unterhaltung n)ar gan^ bie

eines Cannes : als 2)iberot, ber immer Dergo&, mit toem er ju t^un l^atte unb

i^r immer in ber Seb^aftigleit ber Unterhaltung ,,bie Siniet blau unb fdl^toar^

fd^lug", einmal felber Dor feiner S)erb^eit erfd^raf, rief fie i^m ju: ^Allons,

cntre hommeß tout est permis." Unb bie SrauengefeUfc^aft flo^ fte toie bie

$efl. „3d^ toeig nid^t, i^ eS Q(en)o^nl)eit ober Ülrigung, fagte fie einmal, aber

idi (ann mid^ nur mit Männern unterl^alten. 6S gibt nur s^ei StOM^n in

bec SBelt, mit benen i(^ eine l^albe Stunbe l^intereinanbcr reben fönnte."

SBoS no(^ n)unberbarer ifl, als ber lange SBiberftanb i^rer erflen (hjie^ung

gegen bie pttli^e i^fiulnig, mit ber fte fo frül^ in SBerü^rung lam, ifl bog bai^

9ciflide 3ntereffe, baS in i^rer ^nb^eit nidf)t getoedt n)orben, in fold()et Um-
gebung ertoadben tonnte. 2)enn bie rufftfdde ®efeEfd|^aft ^atte bamalS nod|) nidf)t

einmal ben i^irnig abenbl&nbifd|)er (S^eifleSbilbung, ben fit ^ute trägt, ^nx
bai (Eoflüm unb bie 6prad^e h)aren fTanaöflfd(): aUeS 9lnbere toax nodft ^b*
barbarift^. 3m ®runbe gan^ leer, fd^einen bie Seute ^Qe an einer dffronifd^en

Sangtoeile ^u laboriren. Bit ifl ber groge Sfeinb, ben \\e Don frü^ bil fpät

berampfen, gegen ben fie übetoU ^Qlfe fudften; im SBein, im Spiel, in beräBoUuft;

benn loai onbnllDo ^eftiebigung fiberftr5menber 6innlid(|feit ifl, toirb (ier ^uni
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5lu§füllen ber etoigcn tnnexcn ßeexe geBxaui^t; unb ha^ ülennen unb ^a^en md)

©elb unb @unft unb ^aä)i l^at feinen anbeten S^ßt^ ö^§ ben, fi(^ bte 5!JlttteI

äu ienent BetäuBenben ©enuß ju öetji^affen. ^abei eine naiöe ©ettngfi^ä^ung

bet 6tanbe§untetf(^iebe, bet conöentioneEen S5anbe unb ber gefeEjd^aftlidjen 23or«

uxtl^eile, hie un§ 5lnfang§ faft angencl^m hzxn^xt, Big toix ba^intet !ommen,

ha^ e§ ni(^t fo jel^t ha^ ©efül^l be§ tein 50flenf(^li(^en, oI§ 2ei(^tfinn unb

ptiöolität finb, tneld^e biefet 5!Jli^a(^tung ju ©tunbe liegen, ^ibetot ift ganj

im S^led^t, tüenn ex öon güxft @ali|in, bemfelBen bex au(^ ©ximnx'g SSe^iel^ungen

mit bex ^aifexin öexmittelte, fagt, toaS nod^ Ijeute tjon faft allen öoxne^men

IRuffen gilt: „ex glaube an bie ©leid^l^eit bex 6tänbe au§ ^nftinct, h)a§ mtijx

toextl^ fei al§ au§ 9^ai^ben!en baxan ju glauben"; nux l^ätte ex l^in^ufügen

büxfen, bafe bex Qnftinct geleitet fein toill, toenn ex nid§t au§axten foE.

^n bem tt3üften Olaufd^ biefe§ toixbelnben Seben§, mitten in biefex 3um

Softem au§gebilbeten @eban!enloftg!eit unb 6d^eincultux , in biefem ©efängnig

ol^ne @infam!eit, extt3ad)t ^atl^axinenS 3[ntexeffe füx ha^ ^öl^exe, SSeffexe. Daö
exfte Qal^x Ojxtx @^e l^atte fie nux Ütomane gelefen; hie fingen abex an fie ju

langweilen. 2)a fielen il^x äufäEig ^me be 66oign6'§ SBxiefe in bie §änbe.

^ie ßectüxe fpxac^ fie an unb fie l^atte bie f8änhe balb öexfd^lungen. S)ann

\a^ fie ft(^ nad^ ä!^nli(^em um unb öexfiel auf SSoltaixe. S5on ha an Bxad^te

fie mel^x 2Sa!§l in il^x ßefen : 5Jlonte§quieu, 2;acitu§, $laton louxben gelefen unb

toiebexgelefen : boi!^ il§x ^P^eiftex unb ßel^xex, ii)X €xa!el blieb SSoltaixe. 5Jlan

fielet, fie toax fc^on toett entfexnt bon bex Seit, tt)o e§ fie foöiel Uebextoinbung !oftete

il^xen ©lauben aufzugeben, um hie gxied^ifi^e 9teligion anjunel^men ^). „£)ex

üieligion§tDe(^fel, l^atte bamal§ (1744) bex :pxeu§i](^e ©ejanbte an gxiebxid^ ge=

fd^xieben, mac^t fxeilic^ bex ^Pxiuäeffin gxofee 5lngft unb iftxe 2^1^xänen fliegen in

6txömen, toenn fie aÜein ift mit Seuten, bie i^x nid^t öexböi^tig finb. ^nht^,

fügte ex !lug l^inju, bex ß^xgeij getoinnt am @nbe bod^ bie Obexl^anb." — 6ie

fpxad^ baöon f^3ätex]^in fxeilid^ fe!§x lofe. 5ll§ xijxe künftige Sd^toiegextod^tex

extoaxtet toixh, meint fie: „6obalb toix fie l^aben, machen toix un§ an hie S5e=

!e§xung. Um fie ju übexjeugen toixh'^ tool tiex^e^n S^age bxaut^en, ben!e id§;

toie biel e§ hxau^en toixb, i^x beipbxingen ba§ ®lauben§be!enntni6 beutlid§

unb xid^tig auf xufftfd^ ju lefen, toeife iä^ niä)t" 60 leidet i^atte fie'§ bod^

nid§t genommen, bxeifeig 3fQl&i^e öoxl^ex, al§ fie faft bixect au§ bem ^ated§i§mu§

^aftox 2ßagnex§, bex ftxengen S^^t i^xe§ §exxn ^apa'^ unb bex 5lufft(^t öon

TlUe ßaxbel „in ©xeifen'^eimS §aufe auf bem 3Jlaxien!ixd^]§of" ju Stettin,

]§exau§ge!ommen toax. äöeld^en ©inbxud^ biefe§ ^inbexleben l^intexlaffen, fielet man
au§ öielen öoxliegenben SSxiefen an ©ximm.

i)ex alte ^üxft toax „Sut^exanex, toie man'§ in ben Seiten bex ülefoxm toax'^

fagte ^xiebxid^ IL; feine Sel^xen unb fein ^eifpiel l^atten fid§ tief einge^jxägt

in ^atl^axineng iungen 6inn unb e§ exfoxbexte nid^t toenig toftxengung, i^x

^) Sögt. batüBcr bie äu§ei;ft intcrcffantc unb iti'^altSrctd^e !letnc ©d^ttft öon g. ©teBig!:

„Äat^arina ber ^toeiten SSrauttetfe nad^ Otufetanb" (2)effou, 1873), ©. 57. 2)tcfelbc ift äum
gtöfeten 2:{)eU auf ©tubteu in bem 3ltt^alt»'^erbftifct)en .^au§ax(i)it)c begrüntet unb gibt Diele

ä^nebita öom l^öc^ften ^ntereffe.
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unb htm S5oter bic Uebcrjeugung bciaubrntgen , bog etgcntlici& bod lut^erifÄe

unb grifd^ift^c ©Iau6enöbc(enntni6 ein unb baffelSc tofiren, [xdi nur in 21cu§ct«

licftfeiten untftfd&icben. ^Dct 95atcr toat cttoad ^aUflarrig," fd^rtcb gticbrid^ II.

an bie grogc ßanbgräfin. „3d^ l^ottc öicl ^ü^c feine ©crupel ju BeFiegen; auf

alle meine Sotfletlungen anttuoitete er: ^eine Sod^ter nid^t gried^ifc^ toerben.

aber ein Pfarrer, ben xä^ ju getDinnen tonnte, toat gef&IIig genug il^m gu über-

reben, bag ber griec^ifc^e SütuS bem Sut^erifc^en gleid^ tofire unb er koieber-

^olte unauggefe^t: ßut^erifd^ - gried^ifd^, gtiet^ifd^ • (ut^if(^ , baS ge^t an."

Seichteren 6tanb aU mit Später unb ^od^ter ^atte man mit ber iugenblid^en

fWutter: „2)er fdfimeici^cll^aftc ©cbanfe, fd^rieb ber preufeifd^e ®efanbte aud

^kteröburg, einfl fagei^ ju fönncn „bie 5!aifcrin" toic man fagt „mein SJruber",

benimmt i^r jebeS S3eben!en unb l^ilft i^r bie 2!od^ter ju beruhigen.'' %)a% bie

^iuSfid^t auf bie ^aifcrfione ntd^t aud^ ein grogeS UeberrebungSmittel getoefen,

toill id^ nid^t fagen. „Elle se plait aux grandeurs qiii renvironncnt, f(^rieb i^re

Butter an fjriebrid^ IL, unb in einem SSriefc on i^ren ^ann meinte fie

»rS^M^n" — bic Heine SBraut, trug nod^ i^ren proteflanti[d^cn 5'lamen griebe-

rile, — „Stggcn southeniert bic fati^e bcffcr aU \6), bod^ pnbt toir be^be ®ott»

lob too^l, ber regiere unb fül^re un8 3rcmcr." Unb Äat^arina felber in i^rcn

5Jlemoiren (p. 17), too ftc öon i^rcm Söräutigom, bem ©rofefürflcn Jftronfolger

fprid^t: „6r toar mir bcinal^c gleid^gültig; aber bie Ärone öon Sluftlanb toar

ed mir nid^t" ....

SQßie bem aud^ fei, bic f&tU^xnnq toar grünblid^ unb bic flcine ßut^erancrin

toarb bic impönitenteflc ^eibin, bic je auf einem X^ron gcfcffcn : fclbfl i^r 3^ol

S5oltairc fonnte nid^t uncl^rerbictigcr Don bem „gflegel" (rustre) Cutter, nit^t

breifter über ba§ ^eilige Del ber gried^ifd^en ^rd^e Id^crjen al8 feine ^o^e Sd^ülerin.

Se^teted foQte aUe möglichen Uebcl burd^ feine SBunberhaft l^eilcn, fte fddidft cd

aber bem leibenben ®rimm bod^ nid^t, „Je ne suis pas en ^tat de vous faire

parvenir le prösent d'huiles saintes fricass(5es en ma prösence, car alles sont

devenues puantes, sauf le respect qui leur est du***), ^an fielet, bie 93efe(nmg

toar nid^t fo fel^r baS SBerf beS ^Irdjimanbriten 3^t)eoborS!^ aiS bet Ferren

^^^ilofop^n" in $ariö, tor ^^ICiem bee ^r^feinbeö JBoltaire. 2)et toat fcfton

feit iffctm 16. 3Q]^re iftr einziger ßc^rer unb 2rö|ler. 6ie, bie ni(ftt leidet

empftnbfam toirb, flrömt über, toenn fie t)on bem ^onne fprid^t, bem fle i^r

geiftiged Seben oerbanft, ol^ne il^n je perfönlid^ gcfe^en ju ^aben. 918 ^e

Don feinem Xobe unb oon ber ^ertoeigerung bed ^egr&bniffeS bött, ruft fte auS

:

,^an toagt einen fold^en ^lann nit^t ju begraben, ben erften ber Nation!**

Unb jtoei ^lonate fpater: „Seit S3oItaire tobt ift, fommt eS mir oor, oU ^^-^^^^

bie gute 2aune i^re ®^re Dcrloren. (&i toar bie @ottbeit ber ^eitetlcit (

ment). S^erfc^affen 6ie mir bod() gleich ein red^t öoUfi&nbige^ (^mplot feinet

IBerff, um meine natürlidf^e Anlage )um 2aditn )u erneuern unb ju ftfirfen.

') M 8riffr AaUKirinrnl finb aOr fvaii|Af{f(^ Qrfc^rirbfn ; neine ditaltonfii banml finb

lbnir|t; nut too mir bir neberKl»«« muRdgli^ ortoekn <fl, gebe idf brn froniAflK^ Snrt-

AatVitinrti« tiqtnti ttüt\di, bal hör Mnbifl fofmct Vraiiecffimeii loitb, tfl imoift i» 6pm*
Kirnt ywiigti
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benn, toenn 6ic mit fie nid^t Balb fc^itfen, Befotntnen Sie öon mit nut nod^

Plegien.'' Unb tüicbetitm ätüei Monate f:pätet: „6(5on lange tejXectitc iä) in meinen

^anblungen auf gtoei S)inge nic^t mel^t: ben S)an! bet 5D^enf(^en unb hu

®ef(^i(^te. 3(^ tl^ue ha§ @ute, um'§ ^ute ju tl^un, ni(^t§ toeitet; unb ba§

l^at mi(^ toiebet au§ bet ^utl^lofigfeit unb ®lei(!§gültig!eit füt alle 2)inge biefet

SGßelt aufgeti(i^tet , bie mi^ bei bet 5Ra(^ti(^t öon S3oItaite'§ Zoh üBet!ommen

l^attcn. 2)enn et ift mein ßel^tet; et obet öielmel^t feine 20ßet!e l^aBen meinen

®eift unb ^o^f geBilbet. 3»d^ glaube e§ 3^nen ]ä)on oft gefagt ju l^aben, id^

Un feine 6(j^ületin; al§ i(^ no(5 iünget toat, h)ünf(3§te i(^ xtjm ju gefallen;

^atte i(^ @ttüa§ getl^an, fo mugte e§, um mit ju gefallen, toettl^ fein, il^m mit=

getl^eilt ju toetben; unb fogIei(^ etful^t et e§. @t toat fo batan getoöl^nt, ha^

et mid^ ^anüe, toenn i^ xtjm !eine 5^ad^ti(^t gab unb et fie öon anbet^tool^et

etful^t." „©eben fie mit l^unbett ^jem^late bet SCßetle meine§ 50^eiftet§, bamit

i(5 fie übetall niebetlege. Sie foöen jum S5eif:piel bienen ; man foH fie ftubiten,

au§tt)enbig letnen, i^ toill, ha% hk ©eiftet fi(^ batan n&l^ten . . . ^ie 2Gßet!e

foEen (^tonologifd^ geotbnet toetben, nad^ ben Saluten, in benen fie gefi^tieben.

3d^ bin eine ^^ebantin, hk ben ®eifte§gang be§ 5lutot§ in feinen 2Cßet!cn t)et=

folgen toill." Sie toiti fid§ eine casa santa toie hk öon Soteto öom ^aufe in

getnet) mad^en laffen. ,,§öten Sie bod^, toenn toitüid^ hk ^taft, 5Eiefe unb

^nmutl^ (hk ©timm getüT^mt ^atte) in meinen SStiefen unb meinet 5lu§btudC§=

toeife ift, fo ban!e iä^ 5ltte§ 35oltaite: benn lange lafen, ftubitten unb lafen toit

tüiebet 5lIIe§, toa§ au§ feinet f^ebet !am unb i(^ batf fagen, iä) ^abt ein fo

feine§ ©efül^l bafüt etlangt, ha% id§ mid^ nie übet 2)a§ getäuf(^t l^abe, toa§

öon i'^m toat obet nid^t; hk ^laue be§ Sötoen T^at eine SOßeife anaupadfen

(empoignure), hk nod^ !ein 5D^enfd^ U^ je^t nad^gea'^mt ^at"

III.

Diefe SSegeiftetung füt hk ^P^ilofo^l^en , bie übtigen§ im ©tobe fe^t öet=^

fd^ieben toat, hk ©aftfteunbfd^aft , hk fie S)ibetot unb (Stimm angebeil^en liefe,

ha^ 5lnetbieten, ha^ fie fd^on hti il^tem 3fiegietung§anttitt b'^llembett mad^te,

hk in gtan!teid^ bebtol§te @nct5!Io:|3abie in il^ten Staaten toeitet gu öetöffentlid^en,

i^te Uebetfe^ung be§ in gtan!teid^ öetbotenen „SSelifat" öon 5!JlatmonteI —
5lIIe§ S)a§ mag jum Z^eii SSetei^nung getoefen fein, abet bod^ nut gum Xl^eil.

2öit toiffen , fie toat nid^t ol^ne @itel!eit. 2Bie fie gat fel^t ju l^öten liebte,

ba§ i^t $Ptofil bem 5llejanbet§ be§ ©tofeen glid^, fo toat e§ il^t tool^ltl^uenb

öon ben ©ebietetn bet öffentlid^en 5Jleinung al§ bie gtofee §ettfd§etin be§

€ften§, bie 35ot!äm:|3fetin bet ßiöilifation ge:|3tiefen p toetben unb fie ]§atte

eine gute S)ofi§ öon Selbftbetoufetfein. 5llle, hk i^x nal§e !amen unb un§

öon i^t betidCjtet ]§aben, Sögut, be Signe, bet englifd^e ©efd^äft§ttäget ©unning,

bejeid^nen hk IRul^mfud^t al§ i^te l^ettfd^enbe Seibenfd^aft unb ba§ ^au:|3tmotiö

i^tet ^anblungen. Sie felbft gibt hk Intonation an, in toelc^et fie gelobt 3U toetben

toünfd^t. 5ll§ ©timm hen gtieben öon S;efd§en unb ben S^lu^m bet Q^tiebengftiftet

in ben §immel et^ebt, fd^teibt fie i^m: „3n meinem ßeben ^abe iä) in ben ge:ptiefen=

ften 2:i^atfad§en toenig ülu!^mtei(^e§ gefeiten. JJebet :|3tei6t obet :^tei§t nid^t, je

2)eutfeOe IRunbfaöou. VII, 3. 26
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nod^ feinen 3ntf«fffn- Dq8 ifl meine Sad^c nidjt. 2)et ^u^m , her mir ju«

\aqt, ifl oft ber, toeld^en man am to)enigften pteigt; bad ifl ber, toelc^er nid^t

nut haS ®ute in bei @egentoatt ^ertotbringt , fonbem boS äBol^I ^uülnftigec

(Befitt^tet, uni&^Iiget ^enfd^en un^fil^Iige @ütei; er ift oft nur bad ^gebntg

«me9 SBorted, bad gef&t, einer 3ci^C' ^ic hinzugefügt toorben; bie toerben

bie ©ele^rten fuc^en, mit ber Sateme in ber ^anb, unb toerben mit ber 9lafe

brouf flofeen unb 51id^t8 baoon begreifen, toenn eS i^ncn an bem ®enie ba^u

fe^lt! %di, lieber ^err, ein Sd^effel fold^en ^iod^ru^med toiegt aOe ^{ü^mc^en auf,

oon benen [xt mir fooiel oorreben.'' i)ad toar ber einzige ^bealiSmud biefer

großen 9iealiflin. 6ie mad^te \\6) gerne über bie 3bealiften luftig, namentlich

über 2)iberot: „Sie oergeffcn, toitt fie i^m, nad^ ©ögur, gefagt ^aben, in allen

3^ten 9leform^länen ben Unterft^ieb unfrer Sagen: Bit arbeiten nur auf bem

Rapier, baS ?ltte3 bulbet; e8 legt 3§rer ^^antafic unb 3§rer Sfeber {einerlei

.^inbemiffc in ben 2Beg; aber eine arme Äaifcrin loic id^, axbcitei auf bem

^Dleufd^enfell ; baä ifl ganj anberS reizbar unb fifelig." allein fie glaubte an

ben fjortfc^ritt unb fte glaubte, toie baS ganje 3a^r^unbert, an bie unbe*

fd^rönfte 2Bir!fam!eit ber ©efc^gcbung. 6ie 3llle — ber große ®efd^td^t«

f(^rciber ßubtoig'S XIV. nid^t toenigcr al8 bie l&o^e Jöerfafferin b« ®e«

fd^ic^te 9lu6lanb8 — l^atten ja nur ein fel^r befd^ran!te§ 9)erfl&nbni6 . unb

folglid^ au(^ eine nur fel^r befc^rdnÜe ^d^tung für ba8 gefd^id^tlid^e äBerben:

9hi6lanb franft nod^ l^cute an ben beiben ©jperimcntcn — 5Peter*8 unb

Äatl^arinen'S — eine Gultur ol^nc bie SSorarbeit ber 3Q^i^^un^c^c begrünben

lü tooUen. ®rimm freilid^ loill baS nid^t äBort l^aben. @r meinte (in einem

S3riefc an ^ab. ^eder, ben §err 0. b'^außonoiHe unter üielen 2lnbern axi^j

bem 9lad^laffe feiner Ururgroßmutter in ber Revue des Deux Mondes am
1. ^Jlärj 1880 mitget^eilt ^at) — ®rimm meinte, ber S^td oon Äat^arinen'ä

ganjer 6taatöfunfl fei getoefen, Slußlanb für bie 6elbftregierung gu er^ie^en,

„bie C^runblagen beS 2)e8potidmu8 ju untergraben unb i^ren Woltern mit ber

3eit baS @efü^l ber f$ftei^eit )u geben" — unb er Oergleic^t natürlid^ i^r

9legierung8f^ftem mit bem 9ledkr'8, obfcfton 5^at^arina biefe politifdde 3ncapacität

oon tornljerein burc^fd^aut unb i^rem ^reunb bcnuntiirt ^atte; 3)er fonnte eS

aber nun einmal nid^t laffen, feinen reid^en Gönnern angenehme Dinge au fagen.

3Bie bem aud^ fei, 5tat^arinen'8 ^totd mag bie 23orbereitung ber flaatlic^en

2ftfi^eit unb Drbnung geloefen fein: i^rc ^JJlittel loaren, tt)ie bei 3ofepl) II.,

beffm trüber £eopolb unb allen Zubern ber 3^1^ ®efe^e, 2)ectete, 9tegulattoe,

mittelft beren bie politifdje Kultur er^toungen toerben foHte. Daljer i^re «SegiSlo«

manie", toie fte eS nannte; ba()er i^r frfler Glaube an bie 3nfnnfl ^^ußlanbl,

t>ant biefer if^xn „Segidlomanie" : bie tuffifd()c Literatur toirb einfl alle onbem

überflügeln unb ber „rufpfd^e Staat (ann nidjt ,^erflört toerben ; benn toir lieben

unb fud^en unb finben unb flellen bie Drbnung ^er; fte fd)l^gt SDur^eln unb

9ltemanb toirb fie toieber oemid()ten/ „3(4 ^t<^« ^t^ nod() ntc^t urbar gemalten

l^nbet; glouben 6ie mir, e« ftnb bie beflen. 34 4<tb'« 3^ntn taufcnb '])lal

gefagt; 14 touge nur in 9{ublanb toaS; merten 6te fi(4 bo». ^Inberotoo n.M

man bie Sancta Natura nid|)t me^t; KUeft ifl fo entflellt unb manierirt.

Sn ha Xiiai toat bie XafUofe unaulgefe|t mit ben ilngelegen^eitcn ^v
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tl^t anbetttauten ?Ret(^e§ be|(3^ättigt; Balb auf S^ieifen, halb im Sabinet, l^eute

mit Pönen bet au§h3ötttgen ^Politif, motgen mit ülcfotmen aüet 5ltt, unb

lüenn fie ^uge finbet, \o tüitb anä) hu]e m^ auf i^t 5lboptit)t3atetlanb t)et=

tüenbet, inbem fie eine augfü'^tlii^e @ef(^t(^te 9flu6Ianb§, nod§ eingel^enben

Stubien im Sfleid^^atd^iö , plant, öotBeteitet unb niebetfdöteibt. „2Bie foll i^

mxä) langweilen/' fc&teibt fie einmal, „iä) bin \a fotttoäl^tenb befi^äftigt." „3(^

atbette lüie ein $fetb/' fd^teibt fie ein anbetet ^al, „unb meine 6ectetätc,

biet an bet S^^, teid^en nid^t mel^t !^in; id) mufe no(^ einige baju nel^men.

3[(^ bin ganj 6d&teibetet gelootben unb meine ®eban!en löjen fi(^ in Stinte

auf. 5!Jlein ßcbetag l^abe id^ nid^t foüiel gefd^tieben. (2)ie Söotte in

Spettfd^tift finb beutfd^ im Xejt). 3m 5lnfange be§ ^tiege§ tüolltc

id) 5^id^t§ feigen unb l^öten al§ ^tieg unb je^t mug i^ 5llle§ ba§
nad^l)olen, toa§ iä) l}ahe liegen laffen, um toiebet öot bemgtül^*
ja^t ba§ courente ju getoinnen; ha^ ift ein fel^t fd^atfct ßauf."

Selbft bie ^tan!^eit untetbttd)t i^te 2^l)ätig!eit nid§t. „^id^tSbeftotoeniget/'

fd^teibt fie nad^ einem fut^en SBetid^t übet i^t llntool^lfein, „öetöffentlid^e id^

biefen ^onat toiebet btei 9tegulatit)en, tooöon eine fd^on au§gefettigt, hu anbete

eben abgefd^tieben toitb, bie btitte butd^ ha^ iJegefeuet meinet ©ectetäte gel^t

unb fo be!ommen bie ^inge nad^ unb nad^ eine ©eftalt; unb bonn fptid^t

man nid^t mel^t baöon öiel; toenn e§ einmal in @ang gekommen
ift, fo fd^eint e§ einem 3eben, e§ !ann nid^t anbet§ fein; unb e§

ift nid^t anbet§ unb ha e§ feinen btüd^t, fo fül^let e§ !einct aud^

nid^t." 5ll§ man i^t Ui i^tem ätoan^igften S^iegietung^jal^te Oon einet geier

fptid^t, fagt fie: „^ie gefte langtoeilen mid^ . . . unb id^ liebe e§ gat nid^t,

mid^ fclbft äu feietn. 2öenn id^ itgenb eine gute Sflegulatioe gegeben 'ijahe, fo ift

ba§ mein ^eft unb id^ genieße e§." SOßit löd^eln übet biefe StegulatiOentoutT^

bet „Uniüetfalnotmalfd^ulmeiftetin", toie (Stimm fie nennt; abet einetfeit§ ift

fie felbft hie ßtftc, toeld^e übet i!§te „ßegi§lomanie" fd^etjt; anbtetfeit§ follte

man bod^ nid^t öetgeffen, toeld^e ©efinnung fol(^ct naiOen SBeltt)etbeffetung§fud§t

3U ©tunbe lag. ^ud^ ^anbelt e§ fid^ \a ^iet !eine§toeg§ nut um :|3ebantifd§e

Meinig!eit§Mmetei, ift e§ !ein SButeaugeift , bet au§ il)tet 5ltbeit atl^met.

$atte fie bod^ in il^tet „^nfttuction füt ba§ ©efepud^" ,,^onte§quieu ge=

plünbett," toie fie be]§au|)tete , unb fie bilbete fid§ ni(|t toenig batauf ein, ba^

e§ in 5tan!teid§ tjetboten tootben fein fottte. 6ie l§at immet leitenbe 3been,

fafit bie ^inge untct aEgemeine @efid^t§pun!te, Oetliett nie hzn Sufammenl^ang

au§ bem 5luge, toa§ fie felbet aud^ pm ©egent^eil fagen mag. „S)ie ßegi§lo:=

manie gel^t l)in!enben ^^ufeeS (clopin-clopant) ; bod^ finbe i6) l§ie unb ba nod^

®eban!en, dbn !ein (San^eg ; biefe§ ©an^e, tootin alle§ ©injelne Oon felbft feinen

$la^ etnna'^m, ha^ ßine mit bet 6pt|e nad^ oben, ha§ 5lnbete mit bet <Bpi^e

nad^ unten, fo ha^ 3llle§ tlappte unb tounbetbat fd^ön in benfelben ülal^men

ging o^ne je batübet l§inau§äuteid^en , ba§ ift gänglid^ t)etloten unb
bat)on ift feit fel^t getaumet S^tt leine 6put."

^ein Söunbet, toenn hie ^r)tlofo:p^en bie SSeltbeglüdfetin betounbetten.

5^immt man il^te :|3etfönlid§e ßieben§toütbig!eit, i^t t)ollftänbige§ Sid^ge'^enlaffen,

tljten nie tjetfiegenben 2Bi^, i^te 5lufmet!fam!eiten füt hie g^ütften be§ @eifte§,

26*
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ifite fto^ ©tfHung in IBftrod^t, fo ifl'^ lool foiim 311 tjertounbem, bafe Re bte

(hobming aller gfreibenfcr unb ^lcnf(ft^eitSQpoflel mad^tc. 6elbfl i^re fiugctt

$o(itif toorb qU bie einet ^p^igenie betroci^tet, toeld^e bie ^ioinfation nod)

icuri« brachte. SBir Rnb fo c^enjö^nt uon bem „33erbre4en" ber J^ilung ^oUn9,

Don bet ^(hoBeningSfud^t" 9^u6lanb8 in bcr Xütfci reben ju ^öten, bog toit

gonj öetgeffen, toic bie 3^*9fnoffcn bie ©od^en anfd^outen: Jöoltaite, £;ibcTot,

b'Hlembert unb tutti quanti, Äönig StaniSlouS felbet, toie toit au8 feinen ©tiefen

an ÜJlme ©eofftin etfe^en, fallen in $oIen unb bet lütfei nut jtoei SBtut-

flätten beö teligiöfen 2fanati8mu8 unb toiUfütlid^et 3lbcl§^etrfd^aft , J&eerbe bet

^ulnig unb bed toitt^fd^aftlid^en ißetfaQeg: in i^ten ^uc^en toat ^t^atina

bie S5otfömpfetin bet Xoletanj, bet ^lufftötunc^, bet Dtbnung unb (^etec^tiglttt.

S)ie 5^olcn toaten jcnet 3^it cbenfo öcttommcnc SBotbaren al8 bie 2üt!en. S)a8

9lationalitöt8gefü^l unfeteS Sal^tl^unbettS toat ja nod^ nid^t ettoad^t unb bet

5^at]^olici8mu§ ^attc nod^ nid^t jene Wod^t übet bie @emütt)et ^utüdfetobett.

toeld^e ^^olcn in bet Meinung bet 2Bclt fcitbcm fo fcl^t ju @utc gefommen ifl.

3[ud^ toat baS (5nbe 55olen8 in bcn klugen aUet S^^tgenoffcn ein felbflDet-

fd^ulbete§. ,.6ie btaud^cn ftd^ feine ^J^ül^c ju geben bie polnifd^e Slotion ju

annuUiten; fie atbeitet felbet batan/' fd^teibt 5^at^atina im 3on"at 1789 on

(Stimm. „3^te tolle S'luUität toitb fte Don einet ^ttaDagan^ jut anbetn

fügten unb bet ?lugcnbIidE toitb !ommen, too fte ftd^ got bumm unb teuig

füllen toitb. 6ic finb in SQßal^tl^cit ein gtoget ^oliticuS/' fä^tt fte in i^ter

ftanfen, nedfifd^en SQßeifc fott; „Sie burd^laufen ganj Sutopo in jtoei Seiten;

ba eS abet nut gcfd^iel^t, um mit ju fagen, baß id^ nut ju t^un l)abe, toa« in

meinem 3nteteffc ifk, fo bin id& äfl^ncn fcl^t öetbunben unb i(6 Dcrfid^ete Sie,

id^ toetbe c8 nit^t batan feitlen laffen." SGßie tool^Ul^uenb biefc ed^t fticbeticianifd^e

Dffenl^eit — bie tugenbl^aften ^outnaliften unfcrc3 3a]^t^unbett§ nennen t% (5ijni8»

muS — abflid^t gegen ben politifd^cn ^ant, bet feit bet ?Ret)olution Wöbe toatb I

(Kn anbeteS ^al (Septcmbet 1795), im ^lugenblidfc bet btitten Sfieilung

$oIen8, fud^t fie i^tem (Sottefponbenten an bet ^anb bet ^fd^id^te ju betoeifen,

bafe fte »feinen ^oU ton $olen" in SBeft^ genommen, ba6 bet gan^e tufftftfte

flnt^l fd^on ftü^et Üinfelanb gel^ött, unb fte fdaliegt: „Uebtigenö, roenn biefe

9lation aud^ felbfl i^ten Flamen oetloten ^ötte, fo fönnte ^xt, toitt mid^ bünfen,

ei too^l tjetbient f^aUn-, bcnn fte l^at felbet alle S5erträge gebtod^en, toelc^e i!jt

Dofein ftc^ten, fie ^at nie Söetnunft anböten tooUen, unb jebe« SBanb bet

©emeinfamfeit üetloten, ba nie gtoei 3nbiüibuen übet irgenb ßttoa» einig toaten.

5eil, tetbetbt, leid^tftnnig, toottteid^, Untetbtüdfet unb *Ptoiectrnma4et, ließen

fie \fyct ^hrioattoitt^t^oft öon ben 3uben befotgen, bie i^re Untert^anen au«-

fougten unb i^nen felbfl fe^t toenig gaben: fo finb bie ^olen leib^ftig (voilA

en un mot le« Polonais tout crachös). ^ölid^ tooHen fie jut »Königin Don 5^olfn.

Sot^ baten fie mid^ um meinen (intti, ben .(^önig Don ^trugen um feinen

6oftn, ben SBienet C^of um einen (hj^etjog, ^llel jugleidfe; ben .(hirfütflen Don

Badjl\m um feine lobtet, ben Mnig t)on Spanten um einen 3nfonten, bo^»

^til ©outbon um einen ^rtn^en unb ju ^aufe mad()ten fie ba« Q^t\t\^ um
einen ^iaflen )u ^ben. Ifllel ^al ge^t ganj gut ^ufammen in einem polnifdi/en

Äopfe, obfc^on fein Wenfdjenöetflanb btin ifl.*
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5^t(i)t minber billigte bie „öffentlid^e 50^einung" be§ öoxigcn 3al§rl§unbert»

hk türüfd^e ^oliiil ^at^atinen'§. ^o^ toax ba§ 5lnben!en bet großen @r=

oBerung^äüge bet Dttomancn lebenbig; no(| ]pxaä) man mit SSetounberung öon

6oB{e§!i unb ^rinj @ugen; nod^ toax ba§ eutopdifd^e 3ntexeffe nid^t entbedt,

tt)eld|e§ exforberte, bog ba§ glüdElid^ft gelegene ßanb bet Sßelt unter tüx!if(^er

^iferegietung ftel^e. Saut prebigte SSoltaite hk SSerjagung bet 2:üt!en unb hk

Untettoetfung bet $olen, — hk SSeiben l^etben in einem 5ltl^em genannt toenn

t)on ben g^inben bet (S^iüilifation gef:ptod^en lüitb. „6eien 6ie fid^et/' fd§tei6t

et bet ^aifetin f(^on 1769, „bafe 91iemanb einen gtögeten 5^amen al§ 6ie in

bet @ef(^id)te l^aBen toitb; aBet bie 2üt!en muffen Sie fc^lagen, um*§ §immel§s

toitten, tto| be§ päpftlidien S^luntiuS in $PoIen, bet fo gut mit il^nen fielet:

De tous les prejuges destructrice brillante

Qui du vrai, dans tout genre, embrassez le parti,

Soyez ä la fois triomphante

Et du Saint-P6re et du Mufti.

SBie !ann man Seute in @uto:pa bulben, toelc^e hk 35etfe nid^t lieben, nic^t in

bie ^omöbie gelten unb fein gtan^öfifd) öetftel^en?" Offen konnte Äatl^atina hk

SBebeutung bet 5^amen geftel^en, hk fie untet l^unbetten füt il^te @nM toäl^Ue,

hk ^flamen 5llejanbet'§ , bes ßiöilifotot» t)on 5lfien, unb 6onftantin'§ , be§

@tünber§ bet c^tiftlid^en §ettfd^aft in ^tj^anj. „Voyez-un peu ce que c'est que

les propheties pr^voyantes et les commereries des grandsmeres", fd^teiBt fie Bei

bet ©ebutt be§ ©tfteten (^ecembet 1777), in einem S5tiefe, ben iä) Hebet nid^t

übetfe^e. „Ne voila-t-il pas une preuve de perspicaeite? 5lbet, mein @ott,
tüa§ toitb au§ bem 3iungen ttjetben? Je me console avec Bayle et le

pöre de Tristram Shandy, qui etait d'avis qu'un nom influait sur la chose;

morguö, celui-ci est illustre ; il y a eu des matadors qui le portaient, pourvu

que les as ne soient pas passes ä cette bände la." Unb ^toei 3ia]§te f^)ätet,

al§ bet S^eite !am: „50^an l^at mid^ geftagt, toet ^atl^e fein fotte, unb iä)

]§abe gefagt: id^ toeig nut meinen beften gteunb, 5lbbul ^ll^meb, bet e§ fein

!önnte; abet ba fein 61§tiften!inb öon einem 2^ütfen getauft toetben fann,

ettoeifen loit xi)m toenigftenS hk @^te, il^n ßonftantin ju nennen. 6ofott fd^tie

5lC[e§: ^onftantin! Unb fo ift et ßonftantin, gros comme le poing, unb fo

toäte idö mit 5llejanbet jut Üted^ten, ßonftantin 3ut Sinfen . . . 5lbet Det

(sti-ci),'' fügt fie fd^elmifd^ ^iuju, „ift jättet al§ bet Gleitete unb fobalb i^m

hk Mte Suft nut betül^tt, tjetbitgt et feinen 5^opf in ben äöinbeln; — toitt

toatm fein — morguö — toit toiffen, toa§ toit loiffen, abet — ftill — fein

2)teifu6. — 3a, ba§ ^ti^i man tool mit bet ^l^üte in'§ §au§
gefaUen!" SCßit toiffen au§ bet ©ottefponbeuä bet Äaifetin mit ^of^rt ^ —
l^iet l^eifet et immet §ett Don galfenftein — toie nal)e fd^on btei ^a^xe fpätet

bie %taume il^tet ©tfüttung toaten.

^an l^ött oft fagen, ^atl^atina ]§abe nac^ 5lu§btud^ bet gtogen ftaujöfifd^en

iReöolution i^te Qbeale abgefd^looten unb l^ätte fic^ leibenfd^aftlid^ gegen hk

Dilation getoanbt, bie fie fo lange öergöttett unb gegen hk 6d^ület, toefd^e hk

Seilten il^tet Reiftet angetoenbet. 3a nod^ fütälid^ l^at §ett S^lambaub bel§au)3tet,

fie l^abe bie SSüfte S5oltaite'§ au§ il^tem Sitnmet entfetnen laffen. ^x^i^ fönnte
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ungerftfttft unb un^egrünbetct fein. Den Ctnen, beffen 3befn man ju oertoirf-

liefen fud^te, 9{ouf{eaii, ^atte fte oon Anfang an (^e^agt unb Uinthtoi^^ aui

fjftfunbfc^aft für feinen (Segnet ®rtmm; 9louffeau'd ^rt Don 3bea(tdniuf

toax t^T jutDibet; au4 ^a^te fte bie 9{^etori! unb toax geneigt, felbfl bad iBefle

^u öerfennen, too eä fit^ mit ^^rafe umgab, toit nur ju oft bei 9louffeau ; ade

^Ibfltaction koat i^r ein @teuel unb gar bie abfttacte 4(Ceic^ma(^eiei Stouffeau'd,

fein ftrieg gegen bie (Sultut fc^ienen biefer ^etbengö^enbienetin unb ^orfdmpfetin

bei (Sultur gottedlöftetli^e Jle^etei gegen bie 9ieIigion bed ^atjr^unbertd. 60
meint fte benn aud) fd^on 1790, unb mit toütm 9{e(^te, bied fei eine liBetocgung

gegen ben ®eift 93oltaitc*§ unb bct „^^ilofopl^en": „SBad toetben benn bie

iJtanjojcn mit i^ten bcflen 3lutoten anfangen? gaft ?ltte, S3o(taitc ooran, finb

Slo^aliflen, ?llle ptebigen Dtbnung unb 9iu^c unb baä ©egent^eil ber 1200!öpfigen

4)^bra (bct 9lationalöetfamm(ung). 2Bitb man [\t in'8 jjeuet toetfen? SQÖo

nid^t, toetbcn fte 5)lajimen batauä ftropfen, bie gegen i^t ©Qflem laufen, toenn

fte ©neS ^obcn." Unb btci 3a^te fpötet: „2)ie ftanjöpf^en ^^ilofop^en,

toeld^e bie ftanjdftfd^e ^eoolution Dotbeteitet ^aben foQen, ^aben ftc^ oieOei^t

nut in ^nem getaufd^t, barin, bag fie glaubten, beuten gu ptebigen, bei benen

fie ein guteS ^crj unb guten SBiClcn torausfe^ten." Unb toieberum: ^?llfo

ft^eint ed toirflit^ am 6nbe beö 18. 3a^r^unbert§ ein S3crbienfl ju toerben,

toenn man bie fieutc morbct; unb bann fommt man unb fagt un?, Söoltaire

^abe S)ad geprebigt. 60 toagt man bie Seute gu oerleumben. 34 glaube,

S3oUaire göge Dor, ju bleiben, )oo man i^n beerbigt l^at, aU fic^ in ^efeUft^aft

üJlirabeau'3 in ©te. ©encüieöc (^ant^con) ju befinben. ^bcr mirb man benn

enblic^ allen biefen ^bfc^eulic^teiten ein 3i<^( fe^en ? 6S ift fonbetbar, bog alle

^öfc in bet 6ad^e ber ?lbfic^t unb ßeitung beS ÄönigS unb ber Königin oon

fjranfreid^ folgen, bie fid^ in i^ter ganzen ?luffü^rung fo fd^led^t aufgefüllt

^aben (qui dans toute leur conduite n'ont monträ qu'inconduite); id^ toeig

tDO^l, tool^er ed fommt; aber ba, ba, Urfac^e unb ^otioe mi&faQen mir."

S3on Anfang an, fcfton 1787, batte fte mit bem unfehlbaren ^lidt be^

grofien 6taat8manneä gefe^en, bafi ßubnjig XVI. ber ^auptjc^ulbige toar, toie

benn ^eute für 9liemanbcn, ber bie C^efd)id^te loirflic^ ftnnt unb unbefangen

urteilt, ein S^^if^^ ^^^^ ift^ bag ein ^knn oon äBil^elm'd III. 9latur auf

bem X^rone gfranfreid^d bie £)t)naftie unb mit i^r bie CHnl^eit ber nationalen

0efd)i4te, bie ä^erjfi^rung ber l)ö(^ftcu (bemalt. Iura, aütH 2)a9 gerettet bötte,

toai eine freie unb gefunbe ftaatlic^e C^ntmicfelung in granfteic^ toürbe möglich

gemad^t f^ahen. ^^lan fann im ^Qgrmeinen nic^t fagen, bog man ü^ubmig XVI.

f^meic^le," fc^teibt ^at^arina im ^toucmber 1787: „^lan ^ot allein 'U{ögli(t)c

get^n, um i^n ^u übeneben, ft^ unter (Suratel au fteQen, unb i^n au über^

^ugen, bog er ^lid^ii 00m (Sefd)äft oerfte^t; unb bod) ift er fleigig, gut, b^t

gefunben iBerftanb, toill bad 9led(|te. Se^en toix, toaü ber ober bie 2Bormünbrr

t^un; bet Anfang taugt gar 9lid)td; toenn man autüdfgegongen ifl, um beffrr

au fptingen, mog'8 ^inge^n, obet toenn mon autüdfgegangen ifl unb ^

ni^t ... 0^, bonn ^bieu bal ^nfe^en, bei man feit at^'i ^abiljunbrui

tootben unb toet tottb Denen glauben, bie toebet SBiflen, nodf) Aroft, noc^ 9leto

^ben? üu, bal toitb benn bo^ nic^t fo atmfelig fein, bog, toenn
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fic einen SBatf enfttetd^ öorlteB genommen, jte an(^ bte anbete
l^ettetd^en; ba§ ift ätoat eöangeltft^, aBet on(^ nid^t !5nigltd§.

3u öiet Demütig ift nngefunb t)ox ben 6taat/' 6(^on nad) ben

Octobettagen fogte fte il^m öot ^xa^iotoi^lt) ha^ 6(^idtfal ^atUS I. öotan§.

5ll§ er gute 5Dliene jum böjen Spiele mai^te, toatf fte il^m in einem SStiefe on

Bubof (in 6o]Cobief'§ „Untergang ?^olen§'0 öor, baß er „^toei SCßillen l^aBe, einen

öffentlid^en unb einen gel^eimen". Unb al§ er ftd& „bi§crebitirt, emiebrigt, öer«

ö(|tlid^ unb löd^erlid^ mad^t", inbem er „bie ejtratogonte SSerfaffung (öon 1791)

unteraeit^net unb fid) Beeifert, @ibe 3u leiften, bie er !eine ßuft l^at ju l^alten

unb hu xf)m 5Riemanb aBöerlangt", ha ruft fie erprnt mit bcm iid^ter:

„Renoncer aux Dieux que Ton croit dans son coeur,

C'est le crime d'un lache, et non pas une erreur."

5lu(^ ©rimm urtl^eilt öl^nlic^, ttjenn fd^on mit ber S5e]^utfam!eit im 5lu§=

brudf, hk ifjm allen gürftlid^feiten gegenüber gur jtüeiten 5^atur geworben: „@in

einäiger granjofe ^ätte bk§ äßunber (ber 3lettung gran!rei(^§) ätoanjig ^al,
l^unbert ^al, im .g)anbumbre]^en tierrid^ten !önnen; aber er toiE e§ nid^t. 2)er

granaofe ift ber ^önig." ^ie 2ßorte ftnb 1790 gefd^rteben unb e§ ift nid^t hie

einzige Stelle ber 5lrt. 2)ie SSriefe ®rimm'§ feit Söeginn ber Sfleöolution ftnb

öoEer ^oliti! unb be!ommen hahm^ ein Sntereffe, ba§ ben frül^eren ganj ab-

ge^t; toäre e§ aud^ nur, ha% fte un§ lebl^aft hk geiftige unb moralifd^e $ßer=

toirrung feigen, in toeld^e jener „$l§ilofop]§en''«^rei§, ber, ol^ne e§ gu tootten,

foöiel baju getl^an l^atte, hk große Umtoälaung l^erbei^ufül^ren , burd^ hü§ @r=

eigniß öerfefet tourbe. ©rimm ift faft ber einzige Ueberlebenbe, aber man fül^U

fel^r too^l, 35o(taire unb i)iberot, b'golbad^ unb §elöetiu§, b'5llembert, ia felbfk

9louffeau ]§ätten ebenfo gebadet, toenn fte bem Untergange i^rer SQßelt beigetool^nt

Rotten. S)od& !ommt M U)m ber SDeutfd^e l^in^u, ber ft^ tröften !ann, ha%

er nid^t ift „toie 3)iefer ßiner". „@in§ ift unatoeifel^aft, " fd^reibt er @nbe 1790,

„bie äßölfd^en ftnb nod§ immer Sßälfd^e; 35oItaire toürbe fie toieberfinben, toie

er fte öerlaffen ^ai, toie fie feit 2000 Salären getoefen; fie l^aben burd§ ben @e=

braud^, ben fte öon ber greil^eit gemad^t, betoiefen, baß fte ba^u gemacht ftnb,

toie bie ^n^ ^um Seiltan^en unb il§rer je^igen ©jtraöaganä !ann nur ber

ftrengfte i)e§poti§mu§ folgen . . .
." „^üx ha^ 5lnfe^en ber ^ird^e l^abe id^

!eine 5lngft," meinte inbeß ber fd^arfblidCenbe 9^untiu§ ßoprara; „toir ftnb t)iel=

leidet p alt, 6ie unb i^, um fte au§ i^rer ^fd§e toiebererftel^en ju feigen; aber

fte toirb toiebererfte]§en : ^^re ^acobiner ^aben hk§ Söunber unfehlbar (im-

manquable) gemad^t; tüenn fie fä^ig getoefen toären, biefe Df^etolution mit

5Dläßigung unb Mug^^eit ju fül^ren, fte ptten ein großem ®lüdf für hk 5!Jlenfdö=

l^eit baraug mad§en fönnen." Daran !nüpft ©rimm nun fofort feine Magen
über ben SSerfaE ber «Jlation, ja felbft hk 6prad)e, meint, ha§ ülnffifd^e toürbe

fortan bie §offprad^e toerben u. f. to., ergel^t ftdE) in @migranten:j3]^rafen über

hk ^aä)i t)om 4. 5luguft, beren ©röße bem Jßerftanbe biefeg ^P^eufd^cn ja immer
ein Mi^^l bleiben mußte. i)agegen ftnb feine SSemerfungen toieber äußerft

treffenb, fobalb er ftd^ auf SSfobad^tnng unb ülaifonnement befd^rönü ^Riemanb

fpringt eben über feinen 6d§atten : ben SBertl^ ber SSegeifterung im Seben ber

Stationen au begreifen, müßte man eben nid^t ©rimm fein.
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S>ie ^iferin toar t)on Dom^rein migtrouifd^ft getoorben, aU xf^x dor«

tefponbent: ber fd^tD&rmte für ben teid^en ^ledti unb ben Dome^men ^n^oq

bf daflrie«, bei bencn et ju ^nittag ju fpcifen pflegte; fte l^Qt toebcr in ^tänX
nod^ in irgenb eined gftaniofen Stoatdmannfd^aft 3uttauen. „i)ie Seute

finb toinbig unbl^öpfd^en iflf4n)inblig. D^s que chez vous j'eQtends

parier de parlement, je dötourne mon entendement Tenez, voilä deux

rimes, Tune allemande et Tautre frangaise." 6ic l^Qtte, toie toit qu8 Ärapo«

toi|f))'8 ^lufjeic^nungcn toiffen, für ben amerifanijc^en Unab^angigfeitSfampf

gefitoärml, toenn i^r oud^ bie 5Jleiflet-§ömmctlein-5?igut beS tugenb^aften

^tonflin leiblid^ unb gciftig nid^t bcl^ogte; ober ntd^t einen 3lugenblirf

Ififet fic ftt^ öon ber europaifd^cn ^öcgciftcrung beä ^al^reS 1789 unb beä

SBoftiOenflutmed fortreiten: fte toarb aud^ nid^t eine 6tunbe bem @louben

bed Qufgeflörten 2)e8potiämu§ — i^rer Dtcligion, ber S^icligion beS 3o^rl^un»

bertS — ungetreu. 23om erflen Sage an rief fie in jproja, toaS Sd^iflet in

feine reid^en 95erfe fleibete: „äöenn fid^ bie $ßöl!er felbft befreien, ba fann bie

SDÖol^lfa^rt nid^t gebei^en. 2öel&' 2)encn, bie bem Gtoigblinben beS ßidj^te^

f>immel8fadel leil^en! 6ie flra^lt i^m nid^t, fie fann nur jünben unb öfd^ert

etäbf unb £&nber ein/ MeS für bag ä^olf, Slid^tg burd& baS Jßolf, toar i^re

S)ei)ife, toie bie fafl atter ,5P^ilofop]^en\ „2)er Söitte ber ^enge/ fd^rieb

©rimm 1790 an*3 6nbe feiner „&a^tiit littöraire", „unb bie 3ntereffen ber

^enge treffen nur feiten §ufammcn." „3d^ muß geftel^en/ fd^rieb i^m

bie Äaiferin im ^erbft 1789, „id^ liebe bie ©ro&freuje nid^t, bie 9lo(^t«

toöd^ter toerben, nod^ bie Suflij ol^nc Quftia, nod^ bie barbarifd^en fiatemen'

^inrid^tungen. 3^^ Dermag aud^ nid)t an ba§ groge Talent ber Sc^uV
flidter für S^iegierung unb ©efe^gcbung ju glauben. Saffen 6ie nur einen

SBrief üon taufenb ^Pcrfonen fd^rciben, laffen Sie fte jebcn ?lu§brudf toieber»

fäuen, unb Sie follen feigen, toaö brauS toirb." Unb am 5lnfangc bc-3 folgenbcii

3a^re8 blirft fie jurüd auf ba8 „große 3a]^r" unb fü^lt fid^ übertoöltigt „pur

rimmensit^ des choses, ber 2öiebergeburten unb Mißgeburten biefer

Seiten, too man fic^ nid^t me^r in ber Söelt ertoörmt für %lUi,
basf unred^t, mißbillig, graufam, getoaltig unb abfd^eulic^ oor

biefem l^ieß, unb too bie bummften 5!lö^e gebenlen, bie erflen

Stellen eigenm&d^tig einzunehmen, ^ier fann man mit Sted^t

auf gut ^oll&nbifd^ feigen: Ja wol, myn herr, als die käs nicht w&r.^

6ie fürdfitete, fjranfreid^ toerbe fid^ nid^t toieber erholen: „Quelle chute! Les

roDces vont croltre sur les f^rands cheniins; Sully se rt^jouissait de ce que

800 eher Henry IV les avait fait disparattre
;
janiais je n'ai tant lu et relu la

Uenriade et tous lea roämoires de ce temps 1& que pendant cet hiver. II

faudra que rassembl^ nationale fasse jeter au feu tous les meilleurs auteurs

frao^^ et tout ce qui a repandu leur langue en Europe ; car tout cela d^poae

contre rabominable grabuge qu'ils fönt" «Coi (inht biefe^ Pielgerü^mten

3o^t^unbeTti betoetfl; boß t% um feinen .i>eQer beffer ifl aU feine SSorgfinger."

•Diefe fc^öne iBefd^rung/ tief fie bei ber ^inri^^tung l^ubtoig*# XVI., ^toar

bem 18. 3a^r4unbect oufgefpott, toeld^ed fid^ rühmte, bal milbefte, aufgeflfirtefle

ber äa^r^unberte ^u fein unb toeld^6» fo furc^tbatc Seelen in ber becü^mteflen
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6tabt, Me man je gekannt, geBoxen l§at. ßtinnetn 6tc ft(^ bet Seit, too

<Sie mit fagten, 6ie !önnten t)on ben ^enfdöen nur @ute§ jagen unb i^ 3i^nen

antwortete: ^ber in toeld&em toife ^dbtn 6ie benn gelebt?'' S)o(^ l^ielt fie ben ^e:=

:pul6Ii!aner Sal^arpe, ber il^reS @nM§ ©rsiel^er toar, gegen ben ganzen §of bi§ 1794.

3^rc ©ntrüftung öerblenbet fie immer mel^r; hie 3Beit[id^tige toirb naä)

unb nad§ ganj !uräfic§tig: bie locale SSebeutung ber 9let)oIution beurtl^eilt fie

no(5 fo 3iemlid§ ri(|tig — „SOßiffen 6ie, toa§ 6ie in granfreid^ feigen? @§ finb

bie ©attier, toeld&e bie gran!en terjagen", fagt fie ad^tjig Saläre tjor fjürft

S5i§mar(l (conf. Buschii II, 310); aber bie allgemeine SSebeutung ber 9le*

Solution entge]§t il^r; ja fie glaubt an eine 'iRMUfjX jum alten ülögime: „6ie

toerben hk graute jurütffommen fe^en", meint fie. 6(^on im 5l:pril 1791

l^atte fie geglaubt, ha^ 6d^limmfte toäre Vorbei; unb einen ^onat fipätet:

„^aä) Willem, toa§ i^ ton gran!reid^ fel^e unb ^öre, ^^Ite id^ e§ für geifte§=

!ran!; aber i^r leidster 6inn toirb fie rafd^er über hie ^ran!^eit ]^inau§bringen

al§ anbere SSölfer, toeld^e bie ©pibemie be!ommen; biefe ßranfl^eit fd§eint fie

atte ättjeil^unbert ^al^re ju befallen, ßefen ©ie il^re ©efi^id^te ; toie lange bauerte

fie bie öorigen ^aW 2)ann loieber, am Einfang ber unfeligen Kampagne

Don 1792, fie^t fie tool ba§ 6d^iclfal ber Oefterreid^er unb ^reufeen rid^tig

oorau§; aber fie glaubt, hu Emigranten toürben jubelnb em:|3fangen toerben,

toenn nur, — „ja toenn fie nur bie t)ier ober fünf !leinen Sngrebienjien l^ötten,

hk ia fo leidet aiif^utreiben finb: 5Jlut^, geftig!eit, ©rogl^eräigMt , ^lugl§eit

unb ha^ nbtl^ige Urtl^eil, um 3llle§ rid^tig gu gebraud^en." 6ie plt gro^c

6tüdfe auf ben ©rafen öon 5lrtoi§, meint, g^*an5 II. ]§abe ba§ ^erj auf hem

redeten gledf! 6ie arbeitet eine 9^ote au§ über hk 9lotl^loenbig!eit einer 9ieftau=

ration in gran!reid§, toorin fie ha^ ganje alte Sßefen mit 3lu§na]§me einiger

^i^räud^e toieber^eräuftellen t)orfc^lägt; in anberen 5lugenblidten fielet fie l^ettcr,

fagt f(^on in klaren Söorten SSonaparte, ben ütetter, t)orau§. ©o im gebruar 1794,

al§ nod^ bie ©d^redtenSl^errfd^afttoütl^ete: „SBenn gran!reid^ ba ]^erau§ !ommt, toirb

e§ fräftiger fein al§ je; folgfam unb fanft toie ein Samm; aber e§ brandet einen

überlegenen 5!Jlann, gefd^icJt, mutl^ig, ber feine S^itgenoffen, ia ba§ gonje 3a]§r=

l^unbert übenage. 3ft er geboren? 3ft er'§ nid^t? Söirb er !ommen? Daöon
I)ängt 5lEe§ ab." Unb im folgenben i^al^re: „3öa§ bie G^ontrereDolution anlangt,

fo tjerlaffen <Bk ftd^ auf hk gran^ofen feiber; fie toerben ha^ ©efd^öft beffer

beforgen, al§ attc ß^oalifirten jufammen. . . . 5lHe§ in Willem betrad^tet, finb hk
ßeute bod^ !eine ^lö^e, fie laffen fid^ tuie Sommer fül^ren , unb nie ift ein S3ol!

rul^iger, al§ toenn e§, toie biefe§, mübe au§ hem %xnM !ommt." 5D^er!toürbiger

Sößeife fd^eint fie ben „Sfletter" nid^t p er!ennen, aU er auftritt: ber S5rief=

toed^fel ge1§t U^ 3um Ddober 1796: hk grü^ling§fiege t)on ^iEefimo unb

^ontenotte, bie 6ommerfiege öon Sobi unb (S^aftiglione Werben nid^t einmal

ertoäl^nt.

IV.

^at!§arina War nid^t nad^fid^tiger gegen hk geinbe ber 9leöolution al§ gegen

bereu greunbe. deiner !ommt gut Weg; am Wenigften natürlid^ Sriebrii^

2öill§elm II. unb feine ^Jlinifter. ©c§on 'bti feiner 2^]§ronbefteigung fd^rieb fie:

„Je viens de lire dans Ia Gazette de Berlin Fr. W ber SSeWunberte. Vou-,
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driez-voos bien avoir la bont^ de me dire en quoi? J'ai vü les commence-

ment£ de cet autre (fjfrtebr. IL). Sti-Iä ävitait ilatterie et forfanterie; sais-

tu pourquoi? Parceque nous 6tions pätris de jugement. A hon entendeur

salut/ fügt pe mit feinet ?l6fertigung ben ung^euerlid^en „fSflagomerieen"

®rtmm*S ^inju. Die Un^ufrieben^eit mit frere Gu tonnte nac^ bem ^rieben Don

IBafel, bei ja an aOen ^öfen aU ein Abfall üon bei guten Sad^e empfunben Sorben,

mit fleigen. „Le roi de Pnisse a nögociö sous Varsovie," Jci^tieb fte im ?[pri(

1795, ntout corome ä ßftle; au8 bem einen ifl %>x . . . ^etauS-
gelommen; au8 bem anbetn ifl baffelbe gu ettoarten." fSitl l^ftttete

äBorte no4 entfallen it^x, toenn fte an bie 3citen gfriebrid^'d benft. 2)a8 toaten

anbete ^Ulenfci^en. «La sociötö a changö; ce n'est pas celle de Tann^e 1740,

brillante, spirituelle, annon^nt le h^ros par tous les bouts!'* ^me be 6^«

oignö !önnte e§ nid^t fd^önet fagcn. Sie Beh)unbcrte nid^t ?ltlc§ an fjriebrici^,

ben fic oft auf i^rem SQßege fanb unb fic öcrga6 gutoeilcn, büß fic bem alten

|>etobed, tüie fte i^n gu nennen pflegte, ^Oe§ banfte; abet fte l^atte ein leb«

^afteS ©efü^l für gtogc ^etfönlid^feit. ®egen bie ©c^toaci^cn unb Untoal^ren

ifl fte unerbittlid^. 2Ba§ man i^r aud^ Dortocrfen mag, fie tt)uBtc ftetS, toaS fte

toottte, unb fie lüat !cine ^eud^lerin. 2)efjen toat fic fidt) berufet unb ba^t

itjre Strenge, too f\e 5lopflofigfcit unb Uncnt{d^(offenf)cit ober l'üge gu fe^cn

glaubte. Unbarmherzig unb unablöjfig geißelt fic bie Ueinen beutj(^en fjütflen.

„^ber toaS ift'g benn mit biefcn 2)on Gui^oten ©ermanienS/' ruft fie g. 33.,

als fic SuStine'ä (Singug in ^aing erfahrt. „2)ag ruinirt fid^ mit Gruppen»

galten, ft^reit fid^ Reifer, fte einguejcrciren ; unb toenn ftd^'g barum ^anbelt, fte

gu braud^en, fo mad^cn fid^ l^i^xe Durd^lauc^tcn unb 6rlauc^ten au^ bem Staube

mit ober ol^ne Xruppen. bringen Sic bod^ ein toenig Drbnung ba hinein, ba

Sic gcrabc in 3^rcm Gentrum finb," fügt fic mit einem Ueinen Scitcn^ieb auf

©rimm'ö gürftenbicnerci ^ingu ; „unb fagen Sic il^ncn bod^, baß man im 5hnege,

toenn man nic^t fd^lögt, gefd^lagcn ift." „äöaä foll man mit bie ßeute

matten," fagt fie ein anbcrmal, „ftolg im ®lüdfe, ?lbDofaten im Un«
glürfe, fd^nadien, toenn gu tl^un 3eit ift; l^albc äBorte unb ^albe

äBetfe mad^en nid^t£)inge, bie gang getrau fein müßten, fonflen

toütbe in ber äBelt !ein ^alb unb fein gang fein; ni^t gang ift

©änfegang, biefc toatfc^eln, id) liebe bie ©änfe nid^t gebtoten,

nid^t getäud^ett, ber ®efd^mad ift nic^t angenehm." 9lodi härter

ifl fie mit bet Untoa^r^eit: „2)o8 ift eintönig," jagt fte oon ®uflaü 111.

„ber glaubt, bag et burc^ £ügen unb betrügen oiel ^^re er-

toetben toitb; nid^td, mein ^ett, toitb bataud toetben; et toirb

gut Sd^anbe unb bet Spott bet 9Ud^toelt toetben: mit Sügen
unb Ztügen moc^t man fid) leinen ^Jiu^m unb (äf^xt." »SBaS aber

anbelangt bie el)rtoürbige liebe Srau ^etfcbtoefter," fagt [xt nod)

immer in intern unge{(f)la4ten Deutfc^ t)on ^atia Xt)erefto, bie immet über

ba§iloofi $olen8 toeinte, fo fann id^ oon i^r anberdnic^ti) fagen, aU
baft fie große Anfechtungen bet ^ab« unb ^ettf(i)fud|)t leibet.

Sal beulen ifl tin IBetoeii bet 9leue, abet ba fie immet be^Alt

unb gang t^etgtßt, baß nid^t me^t t^un bie befle IBuße ift, fo
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tnug bod§ tool tüa§ S5erftodte§ in i^xex S3ruft tu^en; id^ 6c =

fütt^te, ba§ e§ be§ alten ^bam§ ©rbfünbe fein muffe, hie fo

eine öexxud^te ^omöbie fpiele. SlBet lt)a§ fotbett man mel^t öon
einet gtau?" fügt fie mit bitterer 5lnfpielnng auf i^ren eigenen 9ftuf l^inju.

Söenn fie il^rem 5Jlann getreu ift, fo l^at fie ia alle 2:ugenben
unb im Uebrigen 9lid§t§ ju fd^affen. 33on §errn3anu§ Oofep^II.)

!ann man toofjl, o^m ju fel^len, mutl^magen, ba§, toenn et ni^i
3um großen ^ann toirb, fo toirb er fel^r böfe toerben, unb feine

SSebürfniffe an ßeib, 6eele unb SSerftanb auf 5lnbere rechnen.

2ßa§ foll ha^ @etoiffen§geri(^t auSrid^ten, ba too in äßotten
unb @ef(^äften Beftänbige ^odtfptünge ^etöotfommen?" i)od^

utt^eilt fie nid^t immer fo ^att üBer hk „5aBfud6t-§a6§Burg\ <Bo fagt fie

1790 t)on 2}larie ^ntoinette: „6ie l^at gana bie ^rt öon 5Rut]§ il^rer ^Ö^uttet

unb bie Unerfd^totfenl^eit bet gamilie; benn Sofe:p]^ IL öerbarB feine 6aii)en,

trenn id} fo fagen barf; eben buxä) biefe llnetfi^rorfen^eit. '^ Unb toieberum öon

3ofep!^: „3id^ !ann no^ immer meine S3ertounbetung nid§t übettoinben : gemad&t,

geboten unb erlogen füt feine SBürbe, tjott @eift, Einlagen unb ^enntniffen, loie

er e§ angefangen ^ai, fd^Iec^t unb erfolglos 3u regieren."

3m ©an^en jebod^ ift i^r Urt^eil über bie 5!Jlenfc6cn rid^tiger im 5111=

gemeinen al§ im ©injelnen unb l^ier toieber fie^t fie, toie'§ ju ge^en pflegt,

fd^ärfer, too fie l^agt, al§ too fie liebt. S)a§ e^ara!teriftifc§e Ui allen il^ten

Urtl^eilen ift bet gefunbe ^Jlenfdöenöerftanb, hk öoüftänbige $^rafenIofig!eit unb
$löa^r^aftig!eit, ber l^errlii^e üteali§mu§. inmitten jener Seit, too fc^on mit

ütouffeau bie falfd^e @m^finbfam!eit unb bie ^^etori! i^re faft ^unbertiä^rige

§errfd)aft antraten, bleibt fie immer bur(^au§ ipofitit), fragt bk SDinge nad^

i^rem toal^ren SSert^ unb Sßefen, täufd^t fid^ anä) tool mand^mal, aber nimmt
toenigftenS nie SQßorte für ^inge ober ©ebanfen. ^^lid^t einen 5lugenblidt lägt fie

fic^ t)om mobifd^en ^aglioftrofd^toinbel anftedfen. ©ie burd^fc^aut ben ßl^arlatan

am erften 2:age. ^k toitt fie tjon ben Freimaurern, SflofenWnaern u. f. to.

ba§ (Sntferntefte toiffen. 5Rie aud^ !lagt fie über bk Umftänbe, ben ^Jlangel

an §elfetn u. f. to. „Chaque pays fournit toujours les gens necessaires pour

les choses unb ba 5llle§ in ber äßelt menfd^lid^ ift, fo !önnen benn
50^enfd^en aud§ bamit fertig toerben." „Selon moi, aueun pays n'a

disette d'hommes; ne s'agit pas de chercher, s'agit d'employer ce qu'-^ a

sous sa patte . . . N'y a pas disette d'hommes; y a multitude, mais faut

faire aller : tout ira s'il y a cet autre faisant-aller. Comment fait ton cocher,

souffre douleur, quand tu es emboite dans ton carosse?" 5ll§ t)on ben Slotabeln

bk 9tebe ift, lac§t fie über 3^edter'§ brei langtoeilige SSänbe : er foEte einfad§ bm
ßeuten fagen, toie fie felber il^ren berül^mten SSertrauen§männern : „§ter finb

meine $Princi:|3ien
; fagt mir eure SSefd^toerben. 2öo brüdtt @uc§ ber 6d^u]§ ?

@ut: 5)lad§en toir'§ beffer. 3d^ ^abe !ein 6^ftem; i^ toünfd^e ba^ allgemeine

SBo^l unb ba^ ^at meinet 3ur S^olge. 5lIIon§, arbeitet, mad^t @nttoürfe. 6e]^t

tooran ^^x feib." „2^x §err ßalonne unb alle 3:^re getreu mögen bleiben too

fie finb; ber toeig ^el^n ^al me^^r al§ i^ unb :§anbelt je^n ^al fd^limmer

aU iä) unb meine S3eamten, bk toir !eine fi^öne ^l^rafen ^ahm,"
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%udi bte grdgte %nqtnh ht% Sa^t^unbettd, bie Zolnani, fe^It l^at^artnen

nic^t. 6te felbfl nennt ftc^ tDO^lgef&dig , ob|d()on mit ^öc^^ smeifel^after ^•
Ttc^tigung eine «republifanif^e Seele'', (it^tx ffiiU ftc faqen bürfen, tocA äBenige

t)on ft4 fo^en tonnen, bog fte tDiiHici^ allem ^arteigeift fiemb Xoax: ^9Bo nur

5>et oergöttert ober geehrt toitb, l^ot man nur bie Jugenb, toelc^e gcrabe ^Dlobe

ifl; bie onbem bleiben im 2)un!eln unb toerben nic^t me^r cultioirt: ba8 ift

geb)i6 bad Mittel Seute ^u ^aben, tüit man [\t toiü ; nid^t aber bad ^Httel bie

gtofte Art ju J^oben." 6ine fo abjolutc 2)eäpotin pc auc^ toar unb fo ungeme

fie .bie 6(ftu^flicfer an ber 9lcgierung" fa^, fo entfc^ieben wollte fte bie greift
ber SBetoegung unb ber ©cbonfen für Sitte: „3d^ fürd^te bie Monopole auf

l^unbert teilen ; xd) liebe nicftt Sltteä ju regeln, nod^ toenigcr ju be^inbem. 3<ä&

bin toie SBafile im „iöorbier oon ©eoitta", i4 ^abe meine (leinen ^ajimen,

an bie id^ mid& Italic unb bie id^, fügt fie toeife l^in^u, in ber Slnnjenbung nur

mit .^riotionen braud^e."

Unb toie in ber ^Politit fo ftnb i^re Urt^eile in gftagen ber Siterotur, ber

(h^ie^ung, ber $f^d^ologie unb ^oral, feineStocgä immer unbeflreitbare , aber

fletd eigene, oft aud^ tiefe. „i)er ift ein gfran^ofe, f(^reibt fte an gft. t>on

^ielfe über ®uflao III., unb atoar bid jur 9kgelfpi^e, a^mt in ^flem ben

granjofen nad^. 5Jun bin iä^ aber beinahe baä gerabe ®egcnpart; in meinem

Seben l^abe ic^ baS ^{ad^a^men nid^t audfte^en lönnen unb, um ed gerabe ^eraud-

jufagen, xd^ bin ebcnjo großer 6onberling (aussi fraiic original) aU ed nur ber

eingefleifd^tcfte ^glänber fein fann." 5^eine Scrül^mtl^eit imponirt il^r: .SBiffen

fie too^l, ba6 ber Sfioman comiquc ton ©carron gar ni(^t unter^altcnb ift; id^

^aht i^n lefen toottcn, um ju feigen toaS eä ift; aber mid^ bünft, er taugt ^lidjtS."

^enfo flrenge urt^eilt fte über ^eaumard^aiS' »Sfigaro'', ben ed ^obe toar in

ben ^immel gu lieben. 2)ic gan^c franjöfifd^e Sitcratur ber ficbjiger 3«^«
fc^eint i^r öugerft mittelmäßig: «(^ott toeig, alle bie jungen fieute

toollen mel^r toie fie !önnen unb id^ liebe bie jtdpfe, bie ba ol^ne

äBollen Don felbften laufen, ol^ne fid^ aufauaiel)en. Quand on devient

vieux, je crois qu'on devient trop ditficile et qua c'est h\ nion cas.*' 2)ai mag
too^l fein; bo4 beurt^eilt fte au^ i^re eigenen ^IterSgenoffen ^öd()ft unbefangen:

„3n biefem 3a^t^unbert l^abcn fic^ and) Shxle gefunben, bie o^ne Öenie ^u ^aben,

toie 3Joltaire fd^rciben toottten. ©ic glaubten, ba^u reiche eö ^in elegante

$^rafen ^u brec^feln ober aud^ breift unb Ud über ^tteS in ben 2;ag binein-

jureben. ^enn i^ bad fe^, fage xd^: Sieber (^ott! S)aS ift'd wxd^i, !Dad ift*i

nic^t Schreibt nid^t flarl, toenn 3^r (eine flar(e Seele ^abt, fd^reibt nid^t

fü^n, toenn 3^t toeber ®enie noc^ 'ilnmut^ ^abt." gielbing unb Sterne ftnb

ibte l^ieblingdautoren, toie man'd oon i^r ertoarten barf. 3^te 5^unflurt^eile

Pnb toeniger unabhängig: in ber Waleiei lößt fie fttft gon^ oon 2)iberot leiten,

in ber ^uftt ton ®rimm. Sie (auft :^ilber über ::Bilber. lägt $aefietto na4

$eter6burg (ommen, um feine Opern lu birigiren, Sfalconet, um ^tet'i Stotue

ou»3ufü^ren *)
; fie betounbert ^ngelica 5faufmann unb ^oubon, ^eng« unb

*) Ut n. «kiRb Doclifgrnbct eommluna htx f. tuff. W- «rkai<^ft cnt^tt i^cc ftoi«

Mit SttUonrt.
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^PigaEe, ha^ öetfte^^t ft(5 t)on felbft; gtel^t gegen Q^lnä Io§, bet feine D^etn in

^Jati§ „Brüllen" lägt —, ob (Stimm ha§ fo butd^aug gebilligt l^ätte, bejtüeiflc

iä) — !ut3, fie folgt bem Strom.

3Bie i^rc Hterarifd^en Urtl^eile, fo ift il^r StJjl ftet§ originell, mand^mal

ettoa§ fel^r na(j^Iäfftg, oft uncorrect, nit^t immer llax, fie mipraud^t ha^ 9le(^t

ber 2Ina!oIuti§ie auf'§ !etffte, auä) ift fie 3utoeiIen berber aU nötl^ig; aber toeld^c

!RatürIi(?^!eit, toeId&e§ Seben! 60 ift 3. 35. i^r S5rief über ßaglioftro^g mentcuer

in ^uglanb (9. 3ult 1781) ein dufter ber rafd^en, leidsten erjä^Iung, ba§ an

6öt)ign6'f(^e 5lnecboten erinnert, toenn an^ fonft hk ?Jein^eit, Slafftcitdt, nnb ba§

5DlaIerifd^c t)on ^me be 6öt3ign6 ni^t gerabe S)a§ ift, toa§ ^atl^arina'§ SSriefe

auszeichnet. S)agegen finb il^re $Porträt§ meift fel^r gelungen; ic^ erinnere nur

an hie ^anin'§ unb Orlof'§, al§ fie ben faft gleid^geitigcn 2^ob ber SSciben er-

fährt (20. ^^^ril 1783). S5or Willem aber ift fie glüÄid^ im 5lu§bru(I allge=

meiner @rgebniffe il^rer SebenSerfa'^rung unb i!^re§ 5^0(^ben!en§, im .£)inlt»erfen be=

beutenber 5Iu§3ei(^nungen auf fold^e ©rgebniffe. „ülein, mein S5ruber @. f d^afft

nid^t, fogt fie Don ©uftat) III., 9leformbeftrebungen ; er bringt fein 2ef)en T^eröor

;

au§ bem 50^ifte cntftel^en hk fd^önften S5Iumcn, toenn ber Samen ha ift . . .

(3d^ überf:pringe eine Stelle, ha hk ^aiferin toeniger gartfü^Ienb in i^ren S5er=

gleichen ift al§ unfere l^eülc Sefertoclt.) greilic^ ift aud§ ha ©eburt unb Sd^ö^fung,

aber tok foDiete ©eburten unb S(^ö:|)fungen ge^t'g öor ftd^, ol^ne ha^ man baran

bcn!t." (Bin anbermal \pxx^i fie t)on 5ll^nungen unb ^ro^T^cgeiungen : „^ie, toeld^c

genialen ^enfd^en toie burd^ l§öl§ere Eingebung p 5l^eil toerben, ftnb ge=

tüöl^nlid^ ha^ ©rgebnig fel^r tiefer, löngft gemachter ^Kombinationen ; e§ ftnb

Schlußfolgerungen, loeld^e ha^ @enie au§ ober nad^ frül^eren gorfd^ungen be§

©eifteS, bc§ S5erftanbe§, ber SrfaT^rung jiel^t." „®ott fegnc hie mittel=

mäßigen ^Paßgänger, fagt fie öon ben il^r fo öerl^aßten ^Jlenfd^en, bie fid)

für unb gegen ^^lid^tS ertoärmen !önnen. ^^xe Seele ift rulftig jlotfd^en

unb unter allen^errltd^feitcn biefer Söclt; ja, fie finb glüdflid^;

fie gelten fel^r indifferent, fo ganj gelaffen l^erum; gut ift gut unb
fd^Ied^t ift fi^Ied^t, immer einerlei unb ^ne§ nel^men fie tjorlieb

unb laffen fid^§ gefallen, 3ine§ ift gefeiten unb getl^an in tnenig

Seit, benn an 5flid^t§ öerliert man fie" (bie 3ßtt). Unb über hie

Stollen: „3d^ toeiß toie fd^toer e§ ift bem ^enfd§en S5emunft beiaubringen, toenn

ber $immel i^n mit Stolj ftraft ober befd§en!t (pimit ou munit); bann finb

alle feine Organe gefc^Ioffen für 5lEe§, ha^ man i^m fagen !önnte; tüa§ er fielet,

imaginirt, meint unb 5lEe§, toag bie anbern ben!en unb fagen, unb h)är'§ ba§

SSefte in ber SBelt, ift nur eine S5eleibigung gegen feinen Stola; ein Stolzer ift

beraufd^t öon feinem Stolj; i^ l§abe bereu gefe^en, id§ male fie nad§ ber 5^atur."

SSieUeid^t aud^ ein loenig nad^ bem Spiegel?

2öie ha^ ganje Sal^rl^unbert ]§atte fie natürlid^ aud§ eine Sd§toäd^e für

$äbagogie; fie er!unbigt fid^ immer fel^r eifrig nadC) bem 5£)cffauer ^P^ilantropen,

lieft felbfttjerftänblid^ SBafeboto, $Peftalo3äi, ,@milc" unb „@milie" - ®rimm'§
SBufenfeinb unb SBufenfreunbin — t)or ^ttem aber ift'§ hie ©r^iel^ung i^rer

eignen @n!el, hie fie befd^äftigt unb, tt)a§ man aud^ t)on ben ©rgebniffen biefer

i^rer ©rjiel^ung beulen mag, bie ©runbfä^e, nad^ benen fie biefelbe leitete, toaren
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oufgQrtdbnet. SBenn bte faifrrlid^en S^^t^inge, ^Inronber unb donftantin, ni(!^t

bif ©Öffnungen i^rer ®ro&muttct unb (^rjic^erin tccfttfertigtcn, fo lOQt'd eben, toeil

bie ^ainx fi&xttx ift qU bie ^^ie^ung. Die fonnte jroat öiel ju SBege bringen

;

ben d^Qtaftet fonnte fte nid^t änbem. ^errn ?lleyanbet übetlaffen fie nur fid>

felbrt. 2Barum foU er burd^ouS benfen unb miffen. loie man gebadet ^ot ober toa%

mon gelougt ^at bor i^m? Semen ifl nicl^t f^toer; aber meiner ^nftd)! na^

muffen ber Äopf unb bie AopfcSfa^igfcit eineS ,^inbf§ enttoirfelt tocrben, e^e man
eSmit bem $lunber ber 9)ergQngenl)eit betäubt; unb qu£» biefem $(unber mug man
QU(^ bann no(!^ tool^I ertDögen, tood man i^m bietet, ^ein ®ott, toaS bie

9latur nici^ttl^ut, lann fein Semen nid^ttl^un, aber lernen er flidft

oft^Jluttertoi^. Et rien de pire pas los gens frotWs d'csprit et de science,

Selon feue Mm. Geoffrin." Unb über bie ^errn^uter ßr^ie^ung. „Die ßeute

engen bie Öeifler ein unb l^abcn augerbem aud^ bie ^o^e ^nfl bie Srouen

furd^tbar l^öfelid^ ju mod^en; nun ift eS aber eine§ meiner jparobofe, büß ^i^

^äfelid^feit beS menfd^lid^cn .UörpcrS, — toeiblid^ ober männlich, einerlei — ein

(^rgie^ungSfe^ler ifl unb bafe, tocnn bie ßrjie^ung toirtlid^ gut ifl, ©d^ön^eit

ber Seele unb ©d^önl^eit bc§ ÄörpcrS ^onb in ^onb ge^en, qu8 einonbet

folgen.'' Sd^ön tüurbcn bann oud^ bie ©nfcl, jumol ber, ben fie nit^t mel^r

er^ie^en fonnte, ber fleinc 5flicolau8, ber tDcnig Monate öor i^rem Jobe ouf

bie SQÖelt fom. 6ie ;^eigt feine ©eburt fofort an: „(5r l^at eine SBofeflimme,

mit ber er furd^tbar fd^reit; er ift eine 3lrfd^inc toeniger jtoei Jöerfd^ofs long unb

feine ^anbe ftnb beinahe fo groß aU meine; mein ßcbtag l^ab' id^ feinen fold^en

Wtter gefeiten. 2Bcnn er fortfahrt tüie er anföngt, toetben feine 23rüber S^^d^
neben biefem 5^oloffc fein." „9iittcr ^flicolauö, fann fie je^n S^oge fpfiter melben,

ißt fd^on feinen SÖrei feit brei Siogen, toeil er immer effen tüiH. ^ä^ glaube,

nie ^at ein ad^ttogigcS ^nb ein folt^cS ^ol^l gegolten. 68 ifl unerhört. ^IHe

Tonnen ftnb übertodltigt .... (&x mißt 6ud^ alle 2e\\U bon Cfipn fiis Unten

unb ^&lt unb trägt feinen 5!opf tDie id^."

9Bte grog ber $la^ toar, toeld^en bie @n!el, namentlid^ '21Ie^anber, im Seben

ber Äoiferin einnahmen, gel^t ou8 jebcm biefer Briefe 6ert)or. 3"""^!^ ^öt

fie ettoaS 9leue8 ju berid^ten, oon ben Einfällen, ben fleinen ß^araftcriügen,

ben ?lnlogen be8 Knaben. Sie fd^eint fo red^t, toa» man in S'lorbbeutfdfjlanb

ein J5finberlieb nennt, getoefen ju fein. „IBorgeflem, am 0. f^bruar. ftftrieb fie

im 3Q^te 1794, tooren eö fünfzig 3a^re feit id^ mit meiner ^hitter in WoÄfau

onfam; e8 toar aud^ ein Donnerftag, unb folglich ^atte id^ meine ffinf^ig 3Q^tc

^ier in 9{u6lanb gugebrad^t, unb oon biefen fQnfjig Sagten 6(rrfd)e i4 3tt)ei

unb4rei6ig> ©oft fei Danf!" Unb nun beginnt fie alle bie Öenerationen auf»

|U)&^len, bie an i^r borübergegangen ftnb, \oto\t bie toenigen lebenben Shiinrn,

bie iit aU blfll^enbe ^Anner unb f^rnuen empfangen Ratten. „t)ai finb groge

IBetiÄAfe be« ^llterd, and) biefe 6qöt)lung oen&t^ ba8 9tter, ni((|t toa^r, aber

tool ifi au mod^en, unb ixoi^ oQebem liebe id^ el Ieibenfd()aftli(^ unb toie ein

ffinfi&l^rige» ^inb ^\i fe^en, toie man ^linbefuY) unb alle möglidjen Stinberfpiele

fptelt. Die jungen Seute, fotoie meine iinttl unb ^nfrlinnen fagen, i4 mOgte

bobet fein, fon^ toären flc nic^t luftig nod^ i^rer 91rt; unb fie Ibdren oudge*
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laffcnet unb ftetet, toenn iä) bdbei to'dxe, aU o^ne mx^. ^ä) hin alfo il^t

Suftigmad^et."

5lud^ eine geloiffe 3öi^tlid)!ett toax ber betBen 5!Jlattone ntd^t ftemb,

fie lieBte l^ättet ju f(feinen, oI§ fie e§ tt)tt!lid§ hjat, nur in ber $Politi!

öerftanb fie feinen <Bpa^. „^^ lann gut jein/' jagt fie einmal, „xä^ hin ge=

toö^nlid^ fanft, ober mein ^anbtüer! nöt^igt mid^, tt3o§ iä) toxU, gel^örig ju

tootten; unb ba§ ift ungefähr oE mein 3öert5, ni(^t§ tneiter; genug über mid&

felber." 6ie, hie Be!anntli(^ fein 3^obe§urt]§eiI unter il^rer Regierung öoUftredEcn

lie^, !ann gar l^ort loerben, toenn e§ ftd^ um einen ©taatSöerbrec^er l^anbelt;

fo über ^ugatf(3§eff. „S)en biebern 6pipuben ptten toir; er l^at offenbar nid^t

biel UrtT^eil, ba er ftd§ f(j^meit^elt, er fönne feine ©nabe erl^alten ; t)iellei(^t aud^

!ann ber ^Jlenfd^ nur leben, fo lange er l^offt unb fi(^ ft^meid^elt." gi^r 6tol3

liefe fie anä) oft l^erber erf(feinen, al§ fie e§ im ©runbe toar; fd^on al§ iunge§

^öbd^en geftc^t fie, „id^ toürbe mid^ für erniebrigt gebalten l^aben, toenn man
mir eine fj^eunbfd^aft bezeugt l^ätte, bic iä) für ^itleiben l^ätte galten fönnen."

Unb bo(^,

se il mondo sapesse, il cuor ch' ella ebbe

assai la loda e piü la loderebbe.

3n ber S^l^at finben toir l^ier !aum einen SSrief, too fie nid^t @rimm mit 2öol^I=

traten beauftragt, unb ^toar immer mit ber bringenben SSitte, „ha^ e§ ja nid^t

in hit Sßitungen !omme;" oft aud^, bag bic SSetl^eiligten nid^t erfül^ren, tjon

toeld^er Seite il^nen gel^olfen toürbe. 6§ ift belannt, ba^ fie 2)iberot otium

cum dignitate fid^erte; unb er toar nid^t ber Sinjige ber „5pi^ilofo:|)i^en'', ben

fie unterftüfete. SGßie frü^^er aber bie ^P^ilofopl^en, fo l^atten f:|3äter bie Emigranten

öon il^rer Oerfd^toenberifd^en ©rofemutl^ ju fagen. 6elbft bit beutfd^en 6d^rift=

fteEer, unter 5lnberen 6ofie be la ülod^e, fanben an i^r einen IRetter in ber

51otl§. Unb fie beaal^Ite nid^t nur mit i^rer SSörfe, fonbern aud^ mit il^rer

^erfon. TOl^renb ift bie toerftl^ötige @üte, bie fie ber armen migl^anbelten

5lugufte t)on S3raunfd^toeig angcbeil^en liefe, unb nie ermübet fie, biefelbe gegen

il^ren brutalen ©emal^l ben ^erjog t)on äßürtemberg in ©d^u^ ju ne]^men.

§atte fie bod^ felber ä:§nlid§e§ in i^rer 3ugenb erfahren.

@§ ift toal^r, fie fprid^t oft tjon il^ren frül^eren beliebten mit einer ®leid§gültig=

feit, bie un§ terle^t, obfd^on fie eben ni(^t bie einzige grau ift, toel(^e fold^e

^eifterfd^aft im SSergeffen getoiffer Intimitäten übt. 5!Jlan benfe an E^arlotte

oon Stein, ©eorge Sanb, Daniel ©tern, bie jene SSirtuofität fo toeit trieben,

il^re ehemaligen beliebten t)or ber Söelt an ben oranger p fteüen. SCßa§ 5ln=

fang§ al§ ba§ Unge^euerfte be§ ßeben§ erfd^ien, toirb i^^nen, nad^bem einmal ba§

2öei]§et)oE=gurd^tbare übertounben ift, eine gum S5erl§ältnife geT^örige 3^ebenfad§e,

ol^nc atte ibeale SBebeutung, unb bamit gel^t benn aud^ ganj natürlid^ Jene

ad^tung§ooEe ©d^eu Oerloren, toeld^e bie 50länner bod^ immer für ben ©egenftanb

einer frül^eren Siebe ^u betoal^ren pffegen. Qnbefe ift ^atT^arinen§ SSetoegung beim

^obe £)rloff'§ eine tiefe, obfd^on il§r SSerl^ältnife ju i^m feit jel^n ^al^ren aufgelöft

unb er feit brei 3a^ren geifte§!ran! i^infted^te. 5lud^ $otem!in'§ %ob erjd§üt=

terte fie getoaltig. @§ toar freilid^ mel^r ber g^eunb, ber Mitarbeiter, ben fie
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m i^m httDeinit, aU ben (Beliebten, benn f^on lange ^atte ein Wnbtet i^
ganje« ^erj getoonnen. (B toot bieS bet junge (Benerol ßonSfoi — fte nonntc

iftn immer nut baS Äinb — unb bicfc ©erbfllicbe bet oltemben ^errfd^erin

fc^int benn oud^, nöd^fl betriebe )u i^ten ^feln/baS innigfle Q^efü^l getoefcn

lü fein, boö je ^ad^t übet fie getoonn. 6ein unettoottetet lob toat ein 6<tlag.

ben bie gfünfunbfünfjigi&fitige ni(^t tuiebct übcttüanb. — „9ll8 id^ biejen SBtief an»

fing," ft^teibt fie am 2. 3uH 1784, ,,toQt id& im ®lürf unb bet gfteube unb meine

löge öetgingen fo fd^nett, boft id^ nit^t toufetc, toa^ au8 i^nen toutbe. 2)em ifl

nid^t melftt fo, tiefet Sd^metj etfüßt mid^, eS ifl au8 mit meinem ®lürf, t(^ to&te

beinahe felbfl an bcm unetfe^lid^en Söetlufte geflotben, ben iä^ Dot ad^t lagen

etlitten l^obe. ^ein bcflct gfrcunb ift nid^t mel^t, id^ hoffte, et toütbe bie

6tü|e meine» 3lltet8 toetben, et gab ftd^ ^ü^c, et getoann tfiglid^, et ^atte

alle meine !Reigungen angenommen, c8 toat ein Jüngling, ben id^ etjog, bet

banfbat toat, fanft unb rcblid^, bet all meinen .»(Kummet t^eilte, toenn i(^

toeld^en l^atte. unb bet fid^ übet meine Sfteuben fteute; in einem SBott fd^lud^*

jenb mu6 id^ fögen, ©cnetal 2an§!oi lebt nid^t me^t. 6in böfe^ Riebet l^at

i^n in fünf lagen in'§ ®tab gcbtad^t unb mein Simmet fonfl fo angenehm füt

mid^, ift eine leete ^öl^le getootben, in bet idfe ^ül^e l^abe, mid^ ^erum^u«

fd^leppen toie ein 6d^attcn Dod^ bin id^ feit gefletn toiebet aaM

bem SBette, abet fd^tood^ unb fo fc^metglid^ angcgtiffcn, bog id^ fein menfd^lid^

©cRd^t fe^cn fann, ol^nc bag Gd^Iud^jen mid^ am Stieben Dct^inbett. 3d^ !ann

toebet fd^lafen nod^ cffen, ba§ Ccjcn longtocilt midft unb ba§ 6d^teiben gebt

übet meine ^&fte. 3d6 toeig nic^t, toaS au§ mit toetben fott, abet id^ toeife,

bag id^ in meinem Seben niemals fo unglüdElid^ gctocfen bin, aU feit mein

beftet, liebet gteunb mid^ fo toetlaffcn l&at 34 fann nid^t toeiter."

9lad^ einet 5^ufe Don gtoei ^Jlonatcn etjäl^lt fte ®timm, toie fie „ä force de

sensibilit^ jf'ötais devenue une 6tre insensible ä tout exceptö k la seule

doüleur'', unb toie i^te gfteunbe fie au8 biefem 3wf^Qn^f l^crauSgetiffen, bod^

fügt fie flolj binju, baß [\c „tto^ biefcä fd&tcdflid^en S^ftanbed" nid^t bie un-

bcbcutenbfte i^tet ^^flid^ten öemadöläffigt Ijahc. „(Heftern toat ic^ jum etflen

^al in bet ^EReffe unb l^abe folglich jum etften ^al Seute gefe^en, unb bie

Seute l^aben mid^ gefeiten; abet e8 toat eine fold^e ^nfltengung, bag id^ tni4

beim 3wi^rf^ommen in mein 3intmet fo fcfttoad^ fül^lte, baß jebe ?lnbre in

C^nmad^t gefallen toäte, ettoaS, toaS mit nie paffttt ift" ^nige 2Bod^en fpöter,

«olIeÄ gteift micft an , unb i(^ l^abe nie getne ^itleibcn ettegt , offenbat ifl ein

fold^ 3uftanb nid^t töbtlid^ , benn id^ bin am Scbcn unb bin nut fed^S läge

KU $ette getoefen Gefletn toaten ed btei Monate feit bet unglüdli(!^

i^atofttopbe. bie mic^ ju einem einfilbigen Sefen gemod^t ffienn

6ie genau meinen 3uflanb toiffen tooOen, fo toiQ id^3(n^ foft^n, bog idft noc^

immet unttöfllit^ bin; bie einjige SBeffetung ift bie, bafe icft midi toiebet batan

getoö^nt f^aht, ^enfd^engeflc^tet ^n fe^n, aber mein ^tx^ blutet nod^ immet,

toie im etflen 9(ugenblid(. 34 t^ue meine $flid|)t unb fuc^e \\t gut ^n t^un,

ober mein 6dimeta ifl fo, toie id^ nie einen in meinem £eben gefüllt tjfdbt.

'Jlfbnlitfte ßteDen pnben fi* in allen ^Briefen bet folgenben ^af^xt, . »Soti^
3al)t um biefen lag, fd)teibt fte in ibrem aItftAnlifd|)en Deutf4l, toaten tott tobt«
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!ran! unb faft o^ne §offnutig. ^a^ 'okx^eijxt %aqzn ^toffd^en SeBen unb 2^ob

!ommen un§ gteunbe ju §ülfe; biefe ]§oIfen, aber i^ !onnte bte §ülfe ntd§t

leiben, hin ^tn\^ toat im ©tanbe ju teben, ju ben!en na(5 unftem 6inn;

biefet toat ttautig unb man tooHte il^n hiebet luftig l^aBen, nad) bet (5Je=

tt)o!^n]§eit, ba§ toat ni(j§t ba^, 6(^titt für 6(^titt fottte man gelten unb Bei

jebem 6(ä^titt toar eine Söataille au^äul^alten, eine ju geben, eine ju gewinnen,

eine ju tetliexen. S)ie Szii blieb nid^t ftel§en, fte öetftxid^, fie toat lang unb

alle§ toax jäl^e unb langtoiettg; bet gütft aber (SPotemün) tnax fel^x fi^Iau,

er f(^Iid§ l^erum toie eine ^a^e, toenn ein Umftanb nid^t anging, fo brel^tc er

ftd§ l^erum unb l^atte immer einen anbren Slnfd^Iag fertig. @nbli(| tourbe e§

ettoa§ luftiger, biefc§ gefiel bem §errn, er fui^te e§ nod§ luftiger ju mad^en unb

fo toedte er un§ au§ bem tobten 6d^laf auf."

3d§ toiU loaT^rlid^ au§ ber großen] ^aiferin feinen toeiblid^en Sßert^er

ma$en, aber ha% neben bem-@]§rgeiä unb ber ^ul§mfu(^t, toeld^e hk oberften

5Eriebfebern il^reg Seben§ toaren, au^ ein ^o^t^ ^ßfCid^tgefül^l i^^re 6d^ritte

leitete, baß fie [
hd atter 6innlid^!eit unb nid^t abäufpred^enben Sio^l^eit einer

tiefen ©m^finbung fällig toar, ift ftd^erlid^ nid^t ju leugnen; ha^ an 2öa]§r=

]^eit§liebe unb Unab^öngigMt be§ @eifte§ x^x tüenige Staatsmänner gleid^

!ommen, bog lel§rt ein jeber biejer getoiß nid^t für hk 9flad§toelt bered^neten

SSriefe.

3)eutfaöe ghitibfa^au, VII, 3. 27
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iüon

S8 cjibt ßänbet, tocld^c bic ^atnx fclbft fo fefl umgtcnjt unb ju einer

(Etnl^ett Qbgejd^lojfen l^at, bag fte aud^ für bie ^nttoicfelung eine§ einheit-

lichen SBolfeS unb Sßolfälcbcnä öorau§bcflimmt fd^cincn: fo önglonb, ©panien,

3talien. ?lnbcre, bcncn folc^e natütlid^c Umgrcnjung me^x ober toenigcr mangelt,

lönnen nur burd^ ein begabtem S3ol! ju einer 6int)cit jufammcngefügt unb ju-

fammenge^alten tocrbcn, unb gerabe bie gcftflcllung, bie ertömpfung unb Se-

^auptung nid^t natürlid^er ©renken pflegt alSbann einen 3:^eil i^rer ©efd^id^te

auSjumad^en: baS ift hd unferem eigenen S5aterlanbe ber fjall. ^lod^ anbere

enblid^ ftnb ganj oorgebilbet aU UeBergang^Iönber, aU ^urc^gangSpunlte ; i^re

$^fen, i^re p^t^ftognomifd^en SSerönberungen pflegen in befonberet 2)eutlid^feit

bie S3orbetcitung unb bcn SSoHjug großer unb aÜgemeiner ]^iftorifd()er SBanbe»

lungen erfenncn ^u laffen, unb fold^ ein Sanb ift für bie alte 3Belt öor allen

anbeten j^leinafien, toeld^ed aud^, toenn nid^t ^QeS t&ufd^t, auf'd 9leue beflimmt

fc^eint, in bie ©efd^id^tc ju treten.

Glitten hinein jn^ifc^en bie brei (hbtl^eile unferei ^emifp^äre, stoifd^n

Sflfn« ^frifa unb (Europa, tritt j^leinaften, aud^ räumlid^ ber ^ittelpunft ber

im KUert^um belannten ^bftüdfe unb i^rer SSetoo^ner, toeld^e — o^ne hcA

TOeer au benü^en — nur über biefeö Uanb mit einanber in S3er!el^r treten

lonnten. 93on ©rogarten aud einer ^anb gleid^ oorgrflredt, in einet S&nge

uon über 100 teilen, einer burddfd^nittlid^cn Söreite öon ettoa 80 Weilen, bilbct

el audfi in feiner fiugeren gform unb inneren ©eftaltung ben Uebergang, bcn

5Rittelpun(t fe^r oerfd^iebener Formationen. SQÖä^renb bie ^albinfel im Innern

ongcfftOit ift t)on einer großen ©efammter^ebung, totlä^t nid^ti» ift all ein %iti-

Uufft ber getoaltigen Hochgebirge *Wittelapen8, gleid^t fie an i^tet fütaeten

iUkftfeite in lebeubigei ilüftenentluicfelung unb in bet Überfi4tlid()en 9{eii)ung

i^tn ^ergaüge bem gegenüberliegenben (S^riec^enlanb, Don bem benn audft biefer

Z^il gefc^ic^tlic^ untrennbar gen)orben ift. %bet anä) bie St^ebung bei inneren

ift ni^t etma eine gleid)m&f|ige, na4 ^Jtoiben unb Süben abfaQenbe SBetgmoffe:

eine ununtetbto(^e« fe^t f4)to)ietige unb iA^ abftfttjenbe S3etg!ette, ber alte

Zotttui kgleitet bcn 6fibtonb; in m&lidj^en Xenaffen fallen bogegen bie dt»
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l^eBungen mä^ Sorben ab; Betbe umfd^IteBen mit l^ol^en ^änbetn eine atoifd&en

i^nen liegenbe @tnfen!ung, ein §od§pIateau, ha^ ganae Mief aftatifd^en Sormen

öexglci(^6at, toie benn biefc§ ^nnete mit ^iec^t al§ ein ^lcin=3tän Beäetd^net

tootben ift. ßBenjo öetfd^ieben öon bex 2öeft!üfte toie ha^ Mief, ift ber üBrigc

ßontout, bie ^üftenenttDidelung, toeld^e an Beiben Seiten öiel 3U toünfd^en üBrift

lägt, Befonber§ im 3^otben, tuo hk 3^atur in ©afenBilbungen überaus !atg ge«

toefen ift. SCßöl^tenb abet bie fübli^e Äüfte boc^ lt)enigften§ ftei auf bem 2Begc

betet liegt, tüel(i^e öom ^legäifd^en ^leet ätoifd^en S^ti^obog unb tota l^inbutd^

na(^ Often fegein, fi^Iiegen ben 3^otben atüei enge Stta^en, ©ellefpont unb S9o§«

potu§ fotüie ein SSotmeet, bie $to)3onti§, gel^eimnigtiott unb btoljenb ab ^), unb

biefe Umftänbe l^alten hk ganae 9lotb!üfte unb ba§ ^intetlanb in il^tet @nt=

toitfelung um 3al§tl^unbette jutüd.

S)et ^otben ift am meiften afiatifc^, bet Söeften am meiften gtied^ifd^,

3tt)if(jöen beiben ftel^t bie 6üb!üfte.

5lun liegt in biefet gotmation hk 9ioIIe, toeld^e bem Sanbe im ©anjen

unb im ^in^elnen in bet ©eft^id^te augefallen ift, in unöetfennBatcn SH^^
auggcfpxod^en: 25ctmittletin ju fein ätoifd^cn Dft unb 2öeft, eine f8xMe ber

33öl!et, auf bet Orient unb Öccibent einanbet na^en !onnten au ftieblic^et tüic

au feinblid)et ^raftmeffung, ha^ hJat unb ift bie toeltgefd^ic^tlid^e Stettung Don

Äleinafien. 333enn tüit un§ nid^t täufd^en, liegt aud§ batin hk ©tüötung bafilt,

ha^ ^leinaften niemals — Bi§ auf nid^t nennen§toett]§e 5lu§nal§men — ein

eigenes ^tiä) geBilbet l^at. Unb toie bie eigentl^ümlid)e S^ifd^enlage be§ SanbeS

3utoanbetungen ton ben öetfd^iebenften Seiten i§et Bebingte unb Begünftigte, fo

]§aBen l^iet in bet Xl^at atifd^e unb femitifd^e Stämme in Buntet Mannigfaltig^

!eit t)on Sitten, (SeBtäud^en unb 2eBen§eintid)tungen meift unöetmittelt neBen ein=

anbct ge'^auft, unb fo toax aud^ bie S3et)öl!etung be§ 2anbe§ nie eine einl§eitlid§e

unb compacte Maffe, fonbetn immet ein öielgemifd^tet 25öl!etfaal, oott ton

ben üBettafd^enbften ©egenfä^en unb ftembattigften ©inbtüdten.

5lBet bie Suftänbe konnten — toenn aud§ immet öon gtögeftet SÖunt«

l^eit, bod^ eBen Bei bet 5latut be§ 2anbc§ nidf)t immet hk gleid^en BleiBcn:

in !aIeibof!opifd§em SBec^fel löfen fid) l)iet §ettfd^et unb SSel^ettfd^te, @intid^*

tungen unb Sitten, SBIütl^e unb SSetfall einanbet aB, öom Eintritt in hk ®e=

fd)i^te Bi§ auf ben l^eutigen Sag, toenn aud^ BiStoeilen in gejd^idljtlic^en ^Petioben

t)on fold^et ?lu§be^nung, ba§ man nut einen Stillftanb im 3[nuetn be§ 2anbe§

tool^taune^men toä^nt. ^oc^ ift e§ ni(^t attaufd^tüet, biefe§ 3[Jli6t)etftönbni6 a^
l^eBcn: e§ Bebatf nut bet üeinen 5lnfttengung , bie öetfc^iebenen $ettoben nad^

einanbet unfetem geiftigen 5luge öotüBetaufü^ten, um ben 23^e(^fel nid^t Blo§,

fonbetn aud^ hk folgetid^tige, bie gefe^mä^ige Sßanbelung au et!ennen, unb ba=

mit augleid^ hk ettoaige ^Intoattfd^aft füt hk 3u!unft. äßit tooHen biefe @t=

!cnntnig ]^auptfäd§Iid^ an ben ßinbtüdten getoinnen, toetd^e einem 3Banbetet in

ben t)etfd)iebenen Seiten fit^ in ^leinafien aufbtängten; umfäffen unb entl^alten

bod^ fold^e ©inbtüdfe augleid^ bie aEetmeiften bet iebe§maligen SeBen§factoten.

S)ie älteften S)utd^toanbetungen ^letnafien§ toaten @toBetung§aüge öon

^) äöie ba§ bie ©riechen jd^redEte, ift in bex 5lrgonautenfagc bic^terijc^ üerfötpert.

27*
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Vfiüa 1^; aglyptifd^ ^etx^d^tx fouten fafl bis an baS XegStfd^e ^eet t)ot-

^ningcn fein, too bte ?llten noc^ ein 3a^ttQufenb fp&tet i^te 93ilber in fSfelS-

reltefd toieberetfennen toollten, toeld^e man freiließ jc^t mit gröfeetem Sledjtc auf

oftotifc^e 5WQ(^t^aber bfjie^t. ^Sber bic SBcgegniffe biefcr €toberungSjüge liegen

OdHig in unaiif^eQbaiem Dun!el, mir mögen nur fd^Iiegen, toad ftd^ eigentlid^

öon felbfl oerfie^t, bog aud^ bamalS bic arwtifd^en Sölferfd^aften, toie fte tn

6tQmm unb Sprad^e Derfd^ieben, ungeeint toaren unb getobe bed^b ben bid>

ciplinirten ^eercn bei ?leg^pter leinen emfllid^en BiberPonb entgcgenjufe^en

l>frmo4ten.

%ii bann bie ^ad^töcrl^öltmffe fid^ tjetönbetten, olS im ^ittelfltomlanbe

jtüifd^en (hipl^rot unb XigtiS bie Sleit^c öon ?lffur unb SBab^lon fid^ erlauben,

toor bo8 Zentrum ber ^od^t Äleinajten ju no^c gerüdtt, aU bog e8 ftd^ bem-

fetben toenigflenS in feinem öftlid^en l^eilc l^öttc entjie^en fönnen. SBieHeid^t

fd^on havxaU leitete eine Äunftflroge ben 2:igri§ auftoättä über bie fid^ t^ürmen-

ben SBerge hinüber bis jum fd^toorjen ^eerc. ^od^ bic erfle fidlere S3a^nung

Don ^nflfiraßen buxd^ ^^Eleinaficn !nüpft fic^ an ben ^amen ber $erfer, toeld^

um bic ^itte beä ad^tcn 3o^t^"n^c^tä i[)re ^enjdt)aft bid gonj na^e ber SGBefl-

füfle, bi« gur alten I^bifd^en ^auptftobt SarbeS, be8 6röfu3 keftbenj, ouSbe^nten.

tiefer ÄönigStoeg, toic i^n ber alte ^erobot nennt, ging Don earbed bis

gur perftfd^en i^önigSftabt 6ufa, obcrl)alb be§ pcrrifc^cn ^]Jleerbu|cnS, in einer

2änge öon ungefähr 270 beutfd^cn ^JJleilcn (cttoa toie Don ßiffabon big S^erlin),

alfo nod^ auäigebc^ntcr alS ber belounbernälocrtl^e S5au ber ^nca^ in ^cru, ber

freiließ nod^ über ganj anbere ^öl^en geführt ifl. S)iefc gan^c ©trage nun leitete

im ^erjen ber ^albinfel fc^on burd^ betool^nte unb fidlere ßänber, i^re

^udbel^nung in j^leinaften allein betrug faft 120 bcutfd^e teilen; ba toaren

afle oier ©tunben au§gejcid^nctc Verbergen unb löniglid^e ^oflftationen ; auf

biefen toed^felten bie Souricre ber perflfc^cn gürftcn i^re Ütoffe, toenn fte auf«

unb abflogen gu ben Stattl^altem ber ^roDinjcn, bie auf eben biefer Strafe in

glAnienben ^atalcaben i^r (Gebiet burc^eilten. i)iefcr SDeg, tocnn auc^ erfl

funflgetec^t bereitet burd^ bte ^erfer, mug bod) fd^on Dort)cr benü^t toorben fein,

toie et eine ber toenigen, burd^ bie 51atur ^ier gegebenen 93erbinbung8fha6en ifl:

benn an biefcm SBege ift cd, tt)o feit toenigen 3ö^r3c()nten eine 9lei^e öon

uralten f^eldrelirfd lieber aufgefunbcn ift — anfd^einenb ^ulbigungS« unb Opfer-

ceiemonien — , toeldje !lar geigen, bog auf biefem SBege eine aUmälige äBanbe«

lung ber mittelaftatifd^n 5hin^ ftd^ t)oQjog, unb bag biefelbe auf eben biefem

Sege ben on ber SBefifüfie ^aufcnben ^ried^en mitget^eilt toaxh. 6o ift i^nen

bie überaus toic^tige tlnregung bur(t aftatifd^c ^nftn^erte - auger auf bem

6een>ege bur(^ bie $^önicier — audf) auf bem Sanbtoege in ^leinaflen Dermittett

toorben.

äBA^renb bie Pönigdfirage, toelc^e gugleic^ bie prooingieHen ^auptorte De>

banb, bem 6toat«bienfl getoibmet toar unb fid^erlidl^ aud'^i^l ^i^ Xtuppenbetoegimg

trleit^tem foule toie bei ben 3ncad, gie^n ^anbelficaratanen fübli(^ boDon

auf n&l)erem SBrge in*l Sup^iatt^al, au4 t)ier eine uralte, ausgetretene 6trage,

unb bei ben immer fafl unt>erAnbert gebliebenen S^erfel^rimilteln in ienfn

Zueilen, feflge^lten bil auf unfete Xoge, too eift bie Srfc^liegung nlhrblid^
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unb fübli(^et §äfen buxi^ europäifd§c 6d§iffe bic alten SBege aufäulöjcn unb

ju öerjtüeigen Beginnt.

e§ ift ft(^ct, ba6 um ba§ ^al^t 500 bot ßj^tiftug bte i^önigSftraße , unb

3toax t)ieUet(^t f(3§on fett getaumcr 3ett, im SSettieBe toat: bte Beftimntten @nt=

fetnurgSanöaBen, bie regelmäßige 25ettl^eilung t)on §erBetgen unb Stationen

läßt eine genaue ^enntniß beg Sanbe§, einen Bebeutenben fSzxh^t annel^men,

mögen anä) hk Entfernungen, toie id^ üBeraeugt Bin, nur buri^ 5lBfd^reitungen

feftgefteUt toorben fein. 3a, e§ gaB auf einer in ©r^ gefd^nittenen Erbfarte

eine 3ei(^nung biefe§ 2öege§, toeld^e ben Spartanern Vorgelegt tourbe, al§ fie

für einen Sug gegen ^ßerften gett}onnen toerben foUten. ^lle§ S)iefe§ l^at georb=

nete, frieblid^e Suftönbe 3ur S3orau§fe^ung , unb fo Serben benn au(^ hk

5^ationen, bereu ©eBtete bie Straße burd^fd^nitt, al§ reii^ an eblen 5!JletaIIen,

an fd^önen ©etoönbern unb an beerben gefd^ilbert; aBer öerf(Rieben an Stamm,

Sprache unb Sitte §ält fie nur bie ^erfifd^e §errfd^aft jufammen. 5ln ber

2öeft!üfte aBer faßen Hellenen in bic^tgebrängten ß^olonien, hk, tok ©ried^en=

lanb größtent^eilg auc^, il^rer ganaen Sage nad§ mel^r auf ben 25er!e]§r jur See

al§ äu Sanbe angeloiefcn toaren.

@in ganä anbereg SBilb gett)ä[)rten freilid^ hk 25erglänber im S^lorben unb

Süben: jene burd^tüanberten um'§ Qal^r 400 hk mit 96eno:p]§on au§ Werften

]^eim!e:§renben ®ried§enfd§aren ; ben Süben burd^^og ^llejanber b. ©r. an ber

S^i|e feincg |)eere§ !aum 70 Qal^re fpäter. 3m 5Jlorben, am fd^toaräen ^eer,

traten ben SBanbernben S3öl!erfd^aften Don ber äußerften Söilbl^eit entgegen, fie

gingen faft nadtt, tüaren an Söruft unb 3flüdfen tätotoirt, unb i^re S^iauB« unb

ge^beluft toar ben fpärlid§en gried^ifd^en (Kolonien jener Mfte fo gefä^rlid^, tote

il^nen felBer berberBlid^ , ha fie in gegenfeitigen Kriegen fid^ aufrieBen. @§ ift

Bemer!en§toert^ genug, für jene S^l^eile, bie toir al§ altciöilifirt un§ tjorju«

ftetten pflegen, baß jene ^ejd^reiBungen un§ anmutigen , al§ toenn toir je^t Don

ben fogenannten 2Bilben 6entralafrica§ lefen.

SBeit enttoidEeltcr fanb ^llejanber im Süben hk S5ergt)öl!er be§ 2:auru§;

aBer il^re l^od^ unb feft gelegenen einfad^en Ortfd^aften , i^re burd^ hk S5erge

gefid^erte grei^eit üert^eibigten fie mit allen ii^ren Gräften, ungeBänbigt burd^

ftembe§ 3öd^.

So toaren nur ber SBeften unb bie ^itte be§ 2anbe§ öon ciöiliftrten

^enfd^en Betool^nt unb Bequem unb gefahrlos gu burd^reifen.

5!Jlit ben 3^ad^foIgern 5llei*anber§ änbert \i^ nun hk gange ^l^tjfiognomte be§

Sanbe§, hk alten S3er!ei§r§fdöran!en faEen attmälig, hk fertige gried^if^c

SBilbung unb (Sefittung mit il^rer üBerlegenen ^raft bringen unauf]§altfam in

bie ^alBiitfel ein: too Bi§^er nur armfelige 2)örfer au§ ^oljl^ütten unb offene

gledfen geftanben, bie nur l)ie unb ha um einen fidleren 23urgBerg ängftlid^ ft(^

gefj^art l^atten, ha erl^eBen ft(^ nun umtnauerte Stäbte nad^ gried^ift^cr Sßeife

mit il^ren SSurgen unb Xempeln, mit öffentlid^en ^rofanBauten, Ütatl^^äufern

unb ^rddioen, mit ©^mnafien, Stabien unb Xl^eatcm, mit Quell^äufern unb

SGßafferleitungen, furj mit aüen ben SBeftanbt^eilen, toeld^e ba§ langerjogene

2eBen§Bebürfniß ber ^eEenen l^atte entftel^en laffen. Unb nod^ ein anbere§ fällt

in hk klugen: hk BiS^ei^tgen l^ol^en unb fd^toer ^ugänglid^en Drt§lagen, toeld§e
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— toie im alten unb mtttclQltctltd&fn Stolien — bie getinfle 6i(^crVtt bcÄ

2anM txnfi (atte tü&^Ien laffen, tetöben, unb bie $ct)5(fenin(^ ikljt ft(^ ^inab

in bie fo üiel bequemeren, ie^t [xd^n grloorbenen (Ebenen.

€o enltoidfelte ft^ t)om britten oordörifllic^cn 3QW"nbcn an oad Jnnete

iHeinaftend )u einem neuen 2cben; ^ueifl mit SBibeitDiden metben bie SBe«

iDo^ntr in bie neue %xi fi^ gefügt ^aben, benn ouc^ bamald mugte gerabe hai

Sffftre ^Äufig ouffleatoungen toetben; ober ein teßct SBctfe^t, ein fielet Ab- unb

3uge^ gtiedjifc^er Mannet mad^ten ben SBed^fel allmälig ju einem ooUfl&nbigfn,

unb als boS Sanb Dom ^uSgang beS jloeiten Dord^riftlid)en 3a^t^unbert8 an

in bie ©änbe ber ?Römer übergebt, ifl e3 jum gtofeen J^eile ^Ilenifitt, b. 6.

toenigflenS in ben Stöbtcn Don acuten betoo^nt, bie in Sprache unb 6itte ben

^cllenen glid^cn. Slun mad^te bie SSettoaltung unb SBc^auptung bet entfernten

^roöinj neue Einlagen nötl^ig: römild^e 3ngcnicure Dermeffen bie Entfernungen

öon Ort ju Ort unb bal^ncn 6tra§cn, tömifc^e Cegioncn ^ic^en auf unb nieber,

too t)or grauer ^tii 3lcg^pter, bonn 3l|f^rcr, nac^ i^nen ^erfer unb enblicfc bie

gemifd^ten ^ent ber 2)iabod^en gebogen marcn, unb römifc^c SScrtoalter, ^ro«

confuln eilen t)on Stobt ju Stobt, bie Sßcrl^ältniffe ber unruhigen ©rieben ^u

ocbnen na^ ^^ed^t ober aud^ nod^ SBitI!ür. ^ie ^leije eineS biejer 93ertDalter

ifl toenigflenä in einigen Sög^" 8" verfolgen, unb biefcr ifl !ein Änberet al8

äicero, ber jur Ucbernol^me feiner ^roöinj im Sommer beS ^af^xti 51 ö. 6§r.

na(^ (ongfomer Seefahrt in Ep^efug lonbcte, toelc^c^ bomold oU ^afen« unb

^anbeUflobt boffclbe bebeutetc toie Sm^mo für unferc 3cit.

Slad^ einem lauten flürmifd^en Empfange burd§ bie Üugen ^ellenen, locld^en

bie ma§lofe (^itelteit il^reä neuen Statthalter^ tooljl befannt getoefen fein toirb,

toQt biefer 3u SB a gen auf l^eiger flaubiger Stroge in boS Sanb hinein, elf

Xage red^net er bi^ ju feiner fpecicllen $rooinj im Oflen — Gilicien — , toelt^e

nur etloa 80— 90 beutjc^e teilen entfernt tt)Qr, unb bi^ loo^in ein &)urier

t)on 9{om fofl fteben SBoc^en broud^te, \a, e^ fommt oor, bog Briefe oon bort

erfl nod^ me^r als tjier Monaten in feine ^änbe gelangen, ber mobcrnen ün-

gebulb fc^toer erti&gli(^e ^er^&ltniffe.

UeberoQ fte^t Cicero bie Bunben, bie boS ßr))reffungBft)flem unb bie

SBiQfür feiner Vorgänger bem Sonbe gefci^lagen; freiließ toor aber aud^ im

ungemeinen bie römifd^e (Einridf/tung ber Steuert)erpa(!)tung eine ungefunbe unb

ben ^rooinjen feinedtoegS Oort^eiltjoft , fo toenig loie ed ^eute bie tüifif^e ifl.

Xicf erf^öpft, fo behauptet ber $roconful, fei baS Sonb, überoQ flogen unb

©ffdjtoerben ber ®ried^en, ber G^ommunen unb ^Jriooten, fte tonnen nit^t bie

llopffleuer laf^Un, i^re $ert^tl)ümer ftnb oeifd^ulbet ober Oertauft, nid()t aU
tDenn ^enf^en, fonbem aU loenn ein Ungeheuer im Sanbe ge^aufl 4&tte. ^6er

au4 bie eigenen gried^ifd^en 6tabtbeamten toetben oon i^ten fianblleuten be«

X^iebfla^ll be^it^tigt, ein Sortourf, ber bem Aenner läufiger gne^ifc^ct Set«

^tniffe ougerorbentlid^ Betannt unb mobem flingt 9lfo fd^on bomall biefelbe

^ftlt(4r neibifd^e !!8rf(^ulbigung«fu4t, birfelben lleSertteibungen toxt ^eut^utage;

üuä^ (Sicero felber enttoitft an anberen Stellen, too eS t^m toeniget batouf an*

tmRmt, fein eigenei leuc^tenbel Setbienfl burd() einen bunlelen ^intetgtunb au

fl^bm, ein butdlKiul oetfc^tebenel iBilb Don bem gani einiigm Ccttoge bet Vedet
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unb Si^ui^tgätten be§ 2anbe§, öon ber ^u§be^nung jeiner SCßeiben, unb biefeS

SBilb ftöl^lid^en ®ebet^en§ unb SBobenfegenS ift offenbar ba§ ttt^ttgexc.

i)oä) l^ielt e§ bet ^ßtoconful jebenfattg hamaU füx angejeigt, auf ha^ gc-

fe^möfeige 3ie(J§t ju öetäid^ten, nämltd^ fid^ felBft unb fein getoig ^al^Iteid^cS

©efolge öon ben ßinloo^nexn untetl^alten ju laffen. ©5(!^ften§ m^m er eine

6d^lafftelle unb biet SSetten an, aber äumeift nä(^tigte ex in einem 3elte, ba§

alfo toie je^t p einer !Ieinafiatif(i)en ^eifeau§xüftung gel^örte. 2)ie ©aftl^dufer

toaxen, too fte üBexl^aupt ejiftixten, toenig me^x aU Kneipen niebexftex ?lxt;

jebex 5lngefe]§enexe l^atte einen ©aftfxeunb, Bei bem ex abfteigen !onnte. 3n hen

gxofeen ^Pxoöinäialftöbten, in benen bex ^Pxoconful I^age lang ®exi(i^t l^ielt, Befa§

bex 6taat anfd^einenb oft eigene §äufex für feine S5eamten; ba toanbelt benn

bex eifrige ß^icero ft^on öor 2^age§anbru(^ im ^lubien^jimmer auf unb niebex,

äugönglicf) für 3ebermann; er jiel^t SSeamte ju 2;ifc^e, em^föngt unb fertigt

ßouriere ah, bie Befonbex§ im 2)ienfte ber 6teuerpö(^ter ^n unb l^er eilten

3tüifd)en Elften unb 9iom. §icr tüie überall ift ber eigentliche 3Beltt)er!e]^r ju^

näd^ft im 5lnf(^lu§ unb im Dienfte be§ Kaufmanns ertr)a(j^fen.

5lBer nur in ben torberen ^ßrobin^en unb in ben großen Zentren fanb ber

S^leifenbe eine toirflid^ grie(^ifd§e SBeöölferung ; im ©üben legten bie urf:|3rüng«

Kd^en SSetool^ner immer nod^ al§ §ixten foxt, toeld^e, toie hk heutigen, ben SBintex

in ben (SBenen, ben 6ommex in ben SSexgen öexBxad^ten, txeu i^xen alten ©itten

unb i^xa Bpxa^e, toie Befonbexg bie 5lpoftelgefc^id^te extüetft, unb in ben SSexgen

be§ Silicifd^en ^Tauxug 16e!ämpfte (Sicexo felbex SSölfexfd^aften , hu ex Beftönbige

fjeinbe nennt, hk toebex l^ellenifixt toaxen, no(^ anä) bie §exxf(^aft 9lom§ an=

ex!annten.

2öix liaBen un§ öoxjuftellen, ha% no(^ Beim SSeginn unferex S^i^i^cd^nung

hk ^cllenifd^e unb l^clleniftxte S5et)öl!exung loefentlid^ in ben 6töbten ft(^ con=

centxixte, ettoa toie in einem S^l^eile bex xuffifd^en Dftfeeipxotjin^en bie SBetoo^ner

in ben ©tobten beutfi^, hk SanbBetool^nex lettifc^ finb. 60 toexben toix un§

au(5 äu ex!läxen l^aBen, toenn im Annexen ^leinafieng au§f(^lte§li(j^ in gxößeren

Zentren ^Junbe öon heften claffifd^er ^unft unb 3nbuftrie gemad^t toerben, hk

in h^n burd§au§ griec§ifd§en ßönbern unb ßanbfd^aften auf 6d§rttt unb 2^ritt

au§ bem 25oben fteigen.

2)o(^ muß ein ettoa gleid^e§ ^Uiöeau an gried^ifd^ gearteter SSilbung unb

SeBen§anf:|)rü(^en in ben erften 3[öT§t^unberten unferer 3ßitred§nung aud^ ]§ier

aEmälig erreid^t tooxben fein: benn attju gleid^mdßig ift bex 6til unb hit

©Ute bex äa^lxeid^en antuen ©tabtxuinen be§ Annexen, toeld^e il^xex §auptmaffc

nad^ eBen jenex ^Pexiobe onge^5xen. S)amal§ Bexeiften Mfex toie S^xaian unb

§abxian einige S^^eile ^leinaften§, unb t)on biefem ßanbe au§ xid^tete bamal§

bex iüngexe $liniu§ an ben S^xaian feinen Bexü^mten S3xief üBex hie S^xiften,

bexen ^uSBxeitung Bexeit§ Begonnen l^ötte, l^ie unb ba bie alten Stempel 3U t)ex*

oben unb hie Dpfextl^iexe umfonft ju ^ax!te !ommen ju laffen.

S)en bamaligen $ßex!el§x§3uftanb tjexanfd^aulid^t bie mittelaltexlid§e ßiopie

einex alten ^axte, hie einzig exl^altene il^xex 5lxt, hie fogenannte tabula Peutin-

geriana, eine gxa:p^ifd§e 2)axftellung be§ xömifc^en IReid^eS mit 5lngaBe ber

^au^toxte, 2ßege unb Sntfexnungen tool ju militäxifd^en Stoedten. @in toeit
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tmatoftgtf« 9{ft Don fldmtrflrQgen butd^fd^mtt bie ^alBtnfel in S&nge unb

JBteiU unb etlrid^terte hai Ärifcn unb ben 93er!c^t, beffcn ßebenbiglcit pe i^rtt«

fettl toieber beteeift. 9lur in ben ffiblid^fn SBetgen ^aufU immn no4 eine

TÄuSerifdJK 93eöölferun9
;
gerabe i^r erneute« 23orbrtngen fotoie batborifd^e ©nfdlle

t)on DfUn l^et trugen Dom britten d^rifllid^cn Sa^r^unbert an ti)iebet jum aQmftligen

SrifaE bcS SonbeS hti, ben bie toüften politii^en ^Ber^öltniffe nur aOaufel^t

BcgünfHgten. (Serobe au8 biefer 3fit l^aben toir nod^ eine fteilid^ bfttte SSc-

fil^ibung einer Pilgerfahrt Don ^orbeau^ nad^ bem l^eiligen fianbe burd^ ftlefn«

afien, auf beffen großen alten Sanbflragen bie $ilger ^a^rl^unberte ^inburd^

entloiig |u aie^ pflegten. UcBer 130 teilen ber ^outc lagen in Äleinafien;

nod^ goB e8 oSe 2Vs teilen faiferlid^e $oftflationen für ben ^ferbemed^fel unb

aQe 3Vt Weilen Verbergen, nod^ fianbcn bie antifen 6t&bte aufredet, unDer«

tDÜftet burd^ bie ^rbbcbcn, tocld^c crfl Dom fünften 3a^r^unbert an baS l^aupt-

f&d!)lid^fte 3e^örung§elcment getoefen ftnb, unb bie bamalS beS^alb fo

t>er^enb toaren, toeil man toeber bie Mittel nod^ ben 6inn, nod^ tool audji

bie ^Renfd^en mel^r Befag, um bie cntftanbencn Sd^äben ju beffem.

Der S9rud^ mit ber antuen S^rabition ifl aud^ ^ier erft n ad^ ber gtoeiten

X^eilung beS römifd^en "Stciä^t^, burd^ n)eld^e 5!(einaften an S^a^^S fiel. doQ-

jogen toorbcn; ba liegt ber ^auptcinfd^nitt jtoifc^en bem 5I(tert^um unb einer

neuen 3^*^ • f^in^ S^f^^ mußten aufhören, feine Xcmpel unb ^eiligtl^ümer tourben

entheiligt ober jcrflört, bie SScrtoenbung ber antuen SBauten unb i^re^ 5Jlaterial8

)u neuen Anlagen officiell unb auSbrüdtlid^ befol^len.

äBer im SBeginn beS fe duften d^riftlic^en Sol^rl^unbcrtS i^lcinaficn burd^^og,

fanb baS ^^riftent^um fefl eingebürgert, i 1^ m tDar gelungen, toaS 9tom DergebenS

trftrebt l^atte, aud^ bie Barbaren unb friegerifd^en Stämme im 6üben ^u ge*

Imstnen; bis in bie entlegenflen S^&ler beS Xauru« !ann man 6i^e lird^Iid^er

SMhbentröger Derfolgen. 2)ie Stöbte freilid^ gcUjä^rten ein fonberbare» fßifk,

t)er5bet burd^ eine toac^fenbe ^bna^me ber iBeDölferung, toie fle allen nieber«

ge^enben 3eiten unb 93öl!ern eigen ift, toaren bie alten Orte ju toeit getoorben

für bie fpdrlid^en iBeloo^ner, neben i^ren nodl; fte^enben äBo^nftötten lagen

anbere in Sd^utt unb Krümmern, l^ie unb ba toaren mol audt) bie Sbenen

gexfiiimt unb im 9lüdfgange bie alten ftcilen ^ö^en bei ber june^menben Un«

fid^erl^t toieber aufgefud^t toorben. ?lu8 bcmfelben ®runbe toerben bie 6täbte

oft in fleinerer ^udbe^nung mit neuen dauern umgeben, toel^e baS ontife

Saumaterial maffcn^aft Derfd^langen unb fo für und oft ju ben ergibigflen

J^nbgruben getoorben finb. £)ie Xempel. fotoeit fie nidfet aerflört finb, toerben

all ilird)en benutzt ober aud^ toie anbere Dorbem öffentlid^e Sauten aU 3uflud)t

ber ormfeltgen Seoölferung. 2)ie einfl fo reichen gfluren liegen bxad^ unb un«

gmü|t; toal ber din^elnr^ jum Mrglid^en lieben beborf, bal bebaut er, nt(^t

me^r, unb too^u aud^? ei ge^t bod^ abtoörtd mit biefer überlebten SBelt. IBie

fi4 bal im IMeinflen, im 9lebenf&4li(^flen DenAtl)! bie ölten Gint^eilungen

toerben Derf^oben, bie antifen Flamen entfteUt unb Derfinbert, — bie Senemrem
•Pleinaften" für bie alte ^fta lam bamaU ^uerfl auf, — bie alten Cotten

flnten ^um X^l jurüdf, neue finb im aufleben Begriffen , eine! jener Hören

bei Innenleben! ber SAnber, bot nur oul ber Srfenntnift
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aller aufamtnentnitfenben ^iftotijd^en unb Kultur = Elemente tti^tig öetftanben

toerben !ann.

Sebernxann ttjeig, bag ha§ §au:pttnet!mal bet bljjantinijd^en ^etxfd^aft eine

faule Stagnation ift, hie au(^ auf biefem (Sebiete einen futd^tBaten TOdfgang

bebeutet. @ine SSctänbetung aEet S5etl^ältniffe tnutbe in ^leinaften inbeffen ha»

butd^ Betoitft, ha% ein fBoVt ganj anbetet 5ltt, mit but(^au§ anbeten S5ilbung§=

centten unb Sitten auftaucht, hu 50lufelmonen. S)et alte SBtütfen!ampf , lüie

man il^n tüol 16eäei(i)nen !ann, etneuet fid^: loie einft im 5lltertl§um ^leinafien

butd^ ben Occibent unb feine SSilbung unb 5ltt bem Dtient aBgetungen toutbe,

fo ttitt nun biefet töiebet — tüenn auc^ in ganj neuen gotmen, abet butd^

töilben ©lauben§fanati§mu§ faft untoibetftel^lit^ gemad^t — auf ben ^am:pfpla^

gegen ben SBcften.

§in unb ^et tüogte bet Stteit Bi» jum elften 3al^tl^unbett, 3unöd^ft gegen

hk 5ltaBet; jo fel^t aBet loat ^Icinaften inätoifd&en ju einet Stätte aBenbIänbi=

fd^et SSilbung getnotben, bag e§ lange al§ eine Sd^tanfe gegen ba§ 33otbtingen

bet (StoBetet bienen !onnte.

^a etfd^ien in bet jtüeiten §älfte be§ elften Qal^t'^unbettg ein nomabi=

fitenbet ^ittenftamm, ben unet!ennBate ©teigniffe au§ ^od^afien gettieBen, im

;Often an bet Sd^toeEe bet §aIBinfeI, um Balb batauf ju einem S^l^eile in ^lein«

iafien einjubtingcn unb bafelBft ein Befonbete§ Üieid^ , bagjenige öon 9lum

kFcofxavla) aufjutid^ten : biefet Stamm finb bie 2^ut!menen, öon benen etft

jallmälig eine feinete ßlaffe, hk Xüt!en fid^ fonbette, bet öotbtingenbe S^txq

betfelBen hk Selbjufen. 3n unjä'^lBatet ^enge, fo Betid^tet ein jeitge^

jttöfftfd^et unb eingeBotenet ß^tonift, Bebetften fie hk @tbe, gan^ ^leinafien öon

fSijtien Bi§ jum §eUe§<)ont in einet Cänge öon btei^ig STageteifen, einet SBteite

[öon ^tiju Bi§ fünfse^n, loitb öon il^nen butd^jogen, bie Stäbte loetben genommen,

ihk ^td^en 3etftött obet in 5!Jlofd§een üettoanbelt, hk ßintüol^net in Süatjetei

tgefd^le^^t. i)amit gefd^a]§ fteilid^ nid^t mel^t, al§ U)a§ BatBatifd^e Nationen

(im Stiege fid^ üBetall unb ju aüen Seiten ju etlauBen ^)flegen. "^od^ Bebeutet

e§ inMeinafien jugleid^ einen immet ttümmet!§afteten 3#anb be§ 5llten, aBet

[aud^ ein attmölige§ @m)3ottaud§en neuet SBilbungen. ^n Baum= unb queUteid^en

UmgeBungen, toie fie bie Dtientalen t)on jel^et gelieBt, etftel^en neue 5!JlitteI:pun!te

gefd^müdft mit $Pra(^tBauten in ftembattigem Stile, ben hk ©toBetet ben Be=

gaBten 5ltaBetn aBgeletnt Ratten, unb toie il^n jum Xl^eil i^t ßultu§ Bebingte.

@tft f:pätet tteten aud§ B^^antinifi^e Elemente l^inju.

S)et gtöfeefte Xl^eil be§ inneten Meinafien§ ftei^t öon ha an untet mo]^am=

mebanij(^et §ettfd^aft, aBet nut langfam unb aEmälig Beginnt ha hk l^eHenifd^c

unb l^cEenifttte S3et)öl!etung p tjetfd^toinben : tl^eilttjeife toenbet fie fid^ ben

Bt)äantinifd^ geBlieBenen lüften unb Sänbetn gu, tl^eiltoeife gel§t fie aud^ in hk

^toBetet auf, hk getabe butd^ biefe SBeimifdbung ebleten S5lute§ il^ten Xt)pu§,

Befonbet§ in ben oBeten klaffen ftd^tlid§ öetBeffett l^aBen.

2)ie tütüfd^e SSefe^ung bet ^alBinfel tl^at, tt)a§ hk ^taBet nod§ nid^t

get^n : fie öetfd^lo^ ben ßljtiften befinitiö ben Dtient mit bem ]§eiligen Sanbe,

fo lange 3^^^ jal^llofet ^tlgetfal§tten , unb ha^ d^tiftlid^e ©utopa Begeiftette fid^

SU ben ^teujäügen, beten btei etfte butd^ ^leinaften l^inbutd^ auf bem Sanbtoege
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^lÄPina ju ertett^fn fugten. ?lo8 bcn fc^r unöonfommcncn (S^tortüen biefct

3flgf blich bfm 2c\tx ein DöQig geönbetted ^ntli^ bei ^olbinfel entgegen; iXoax

au4 bamaU no^ führte eine löniglid^e Strafe butd^ bad 2anb, aber in ganj ob«

tDcUfteiibet , bur(^ bie 3^i^umfl&nbe eqtoungenet Siic^tung, frembartige @tdbte«

mOROi Begegnen, toeite Slrecfen fmb ooQig üeiloffen, befonberd im Cflen, too

bie Stitüi\affax DieT^e^n Sage l^inbutd^ loebei ^enf^en nod^ Spiere antrafen.

Die einfl fo blü^enbe SDÖeflfüfle, \o fci^ilbett eine b^jantinifci^e ^tinjefftn, lag

in S^utt unb Stümmern, bie 9iuinen ber ^ertlid^en griet^ifd^en 6t&bte waren

eine S^Pud^t füt 9{aubgeftnbel unb toilbe X^iete gelDotben: sie transit gloria

mundi! —
gfreilid^ toaten btefe Mfienfltid^e nod^ in ben ^finben bet b^^anttnifc^en

Aaifer, ber le^te 9lefl gried^ifd^en ^eft^ed, tüie er im ^Itert^um ber Anfang

feiner 3lu§breitung getoefen toar; eine italicnifd^e Seefarte Dom breijel^nten 3a^r«

^unbert nennt an ber Übrbfüfte unter fed^jig gried^ifci^en Flamen nur etfl einen

türfifd^en.

SSon ben beeren ber Äreujfa^rer finb i^rcr ganjen Jenbenj natft genauere,

befonberS üonirt^eilSlofe 9lad^rid^ten über Sanb unb Seute nic^t )u ertoarten;

einzelne fromme ^Pilger, bie ein forgfaltigereS Xagcbud^ führten, toagten fH nur

na^ bem (^rifllid^ armenijc^en ^önigreid^e Don (Silicien, loeld^em feine 8oben«

geflaltung je^t toicbcr gegen bie ^ufclmancn einen fo bauemben SQÖiberflanb

geflattete, toie ben früheren 58etoof)nctn gegen bie IHömer. ^ciitf4e ^^ofpi^e

forgten ^ier für bie leiblid^e SGßol^lfol^rt ber ^ilger.

9lo(^ toar inbeffen bie SBetanberung in ber ^^^fiognomic ^tleinajicna nitftt

abgefd^loffen. 3m breijc^nten 3a^r^unbcrt treibt bie (5rl)cbung £)j(i^ingiöf^and

in Äfien neue Surfmenen auf bie ^albinfel, beim 9liebergange ber Selbjufen

iDerben f ie bie mäd^tigflen, unb um 1300 erHört fic^ Ot^man, ber Stammvater

bei oSmanifd^en ^aufc^, ^um Sultan. £)a3 alte keid^ oon ^um verfallt in

Diele Heinere einzelne Gebiete, bie ein Sol^r^unbert fp&ter faft afle in ber

^anb ber oSmanifc^en ^errf(fter finb. 2)a in ber ^itte bed brei^e^nten 3ö^*
l^unbertd aud^ im 3nnem ber ^albinfcl nod^ auf je^n ^U^enfd^en neun (Sried^jen

ober ?lrmenier unb nur ein 2ür(c fommen follte, !aum jtoei 3o^t^unberte fpäter

ober bae 3nnere jiemlic^ frei Don 6(iied^en ift , fo mug gerabe bie Ausbreitung

ber €dmani{(^en .^errfc^aft im Dierje^nten 3<^^t^unbert ^ur Aufreibung« Um«
toanbüing ober iOertreibung ber alten S3olfdrefte beigetragen ^aben. Die

^dknai ^at ed niemals Diel Ueberminbung getoftet, auS bem iBinnenlanbe

an ba8 Vleer )u liefen, totlä^t^ ald i^r eigentliches unb belebenbeS (Clement

)u betrachten ifi bis auf ben heutigen Sag; bamalS toerben fte aud^ in

0id6nen 64aten bie iBallanl^albinfel aufgefuci^t traben, toelc^e jum Unter-

Miebe Don Pteinaften, baS bie Abenbl&nber ^bie Zürfei" benannten« «®rie(()en-

lanb* ^ieg« aiidj bann noc^« als bei lüife fc^on AfleS bis auf Qonftantinopel

lbefe|t ^ielt.

Die CSmanen tjaben bann burc^ neue Gtnt^etluug bie Icf^ten Sputen ber

oUen bp^antinifc^en iDertoaltung Dem)ifd|)t« unb Benennungen (amen in (Bchmicf)«

bie enttoeber gon| neu ober burd^ U)ol(Setl)mologie ouS ben filteren grie^ifc^en

|u t&r(if(|)en getoorben tooun. Die mo^ammebanifc^en 9teifenben bei Dier^el^nten
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3[al^t5unbert§ ^dbzn 16exeit§ gana hk tnobetne 5^omendatut ; einet t)on biefen,

bet feine 3üge augfül^xlic^ex Bejd^xieBen ^ot, äeigt töeniqfteng, bag hi^ toeit^exjigc

©aftfxeunbfd^oft bex Dxientalen ben ^n^ängexn be§ 3§Iam ha^ £)uxd^tt)anbetn

be§ ßanbe§ fo Bequem mad^te, toie e§ i^u einfallen 5lnf:pxüd)e öexlangten. 5lu(^

laffen gxoBe unb pxaiJ^töoII angelegte ßi^ane (^exBexgen), S5xüc!en unb anbexe

SSexlel^xSexIeicj^texungen an je^t ganj öcxöbeten Dxten feinen S^ßif^i haxnhex,

ba§ ba§ 2a\\h au^ einft toäljxenb bex tüxüf^en ^exxji^aft I)öd)ft Belebt, Beöölfext

unb t)ex!e:^x§xei(f) tüax. 3n eine jol(i)e Seit, in ba§ 3al^x 1432 föEt eine 2)ux(^=

toanbexung bex §alBinfel, ttjelc^e i^xex tnannigfad^en unb üBexxafd^enben SSox^üge

toegen tiexbient, au§ bem S)un!el l^exöoxgeaogen ^u tüexben, in tt)el(^cm fte Bi§^ex

äuföUig geblieBen. £)a§ ift hk ^ei\t eine§ Buxgunbifd^en @belnianne§, be§

SSextxanbon be la SSxocqui^xe, 2:xud)fe6 $^ilipp§ be§ @uten t)on

35uxgunb 0- S5extxanbon toax ni(^t BIo§ ein füx jene Seit l^odigeBilbetex 5Jlann,

jonbexn aud) fo ungetnöl^nlid^ tioxuxtl^eil§Io§ unb t)on fo nüd^texnex unb Üaxex

S5eoBa{^tung§gaBe, ha^ iä^ nid^t aufteile, i^n aU einen bex gefd)euteften üleifenben

ju Be^eic^nen, hk im geitxaum tjon anbextT^alB Qa^xtaufenben jloifc^en ben

3al^xen 200 unb 1700 ^leinafien buxd^tüanbext l^aBen. 6ein militäxifc^ gefd)ulte§

5luge ex!ennt fogIei(^ ha^ Söefcntlid^e icbcx SobenBilbung , feine äßigBegiexbe

toenbct fid) an jeben SSegegnenben um Slusfunft unb SBelet)xung, ^eüapilgex

fxagt ex nad^ bem ©xaBe be§ $xop^eten au§, ein ^xieftex mu§ ii^m eine genaue

S5ef(^xeiBung be^ ^oxan auffegen, ein öogaBonbixenbex 5lBenteuxex i^m Don ben

inbifc^en ß^xiften ex^ö^len, aBex ex Dexgi^t nie Bei unglauBl^aften ®efd)idöten

ein on dit obex aud) je ne garantis rien ^inäU5ufe|en. äöa§ bamal§ bem

©lauBen gutex pigex jugemutl^et touxbe, mag man baxau§ exfel^en, bag auf

einex §ö^e Bei 2)ama§cu§ ba§ 2ßo^n!§au§ be§ ^ain gezeigt ju toexben :pflegte.

Sflad^bem unfex 9leifenbex ^ux 6ee nad^ ^aläftina ge!ommen unb hu $ilgex=

fa^xt be§ l^eiligen ßanbe§ in einex bamalS üBlid)en 9flci^enfoIge unb Sßottftänbig=

!eit aBgetl^an, entfd^(ie|t ex fid^ gegen ben ^ütl} feinex gxeunbe unb aHex ex=

fal^xenen ^Jldnnex, gu Sanbe buxd^ 0einaften l^eimjufel^xen , ein llntexnetimen,

ba§ fxeilidl fo lange al§ ein SCßagnig gefä^xlid)ftex 5lxt gelten mufete, aU
5liemanb öerfud^t ^atte, e§ in fxeunblid^em SSex^ltnife ju ben SSetool^nexn au§*

äufül)xen.

@in too'^Itüottenbex tüxüfd^ex 5Jle!!a)3iIgex au§ Sxuffa, bex gexabe mit einex

^axatoane l^eimfe^xte, nal^m ben Buxgunbifd^en @belmann ^um 6d^eine untex

feine ^ienex auf. Diefex exmixBt ein ^fexb, töeld§e§ il^n bann t)on 5Dama§cu§

Bi» 2)iion getxagen l^at unb fauft SSoxxätl^e ein, tria§ bamal§ füx ba§ 3fleifen

im Dxient fo nötl§ig toax toie ie^t; nad^bem ex bann fein ©etoiffen buxd§ hu
S5eid§te entlaftet — aud^ feinem tempoxäxen ©eBietex al§ captatio benevolentiae nod^

einen 2o:pf mit gxünem Qngtoex aufgenbtl^igt, — txitt ex feine 9fleife an in tüxüfdöex

^) S5etöffentltd§t in mobcrnent ^ranaöfijd^ öon Segtanb b'5lufft) in ben Memoires de rin-

stitut, sc. mor. et polit. t, V an XII S. 422—637. 5Da§ aus 53rüffel ftammenbc 3Jiannjcript

Befinbet fid) je^t in 5pati§ („un gros volume in folio numerote 314 relie en bois avec basane

rouge et intitule au dos „Avis directif de Brocbard"") nnb bürfte too^t ^nfpruc^ anf erneuetc

SSead^tung l)aben. (Sin 2Jiiniaturbilb fteüt ba ben 9fiittex fnieenb neben feinem txenen dio% bar,

n)ie er jeinem §errn ba§ 3Jlannfcript überreid^t.



Xxad^U to« ftc bet 6uItQn djtifllid^en Slcifenben ,ju iljrer eigenen Si^et^cit gc«

fUttfte. gut alle gdllc ^atte [xä) bet praftifd^ angelegte iöertranbon eine fleine ßifle

not^toenbiget SBorte in tflrüfd^et Spraye auffc^teiben laffen, bie et fd^ön unb

Ift^t fanb ; bo4 tiafjxn [xä) gleid^ Don Dotn l^etein ein ditcafftet mit bet ben

Shifelmanen eigenen S3ann^cr3igfeit feinet an. Da [xt abtx beibe fein ^di l^aben,

lote eö öotne^me Sleifenbe aud; hamaU mit ^ä) ju fügten pflegten, fo fd^lofen

Re oft genug im fjteien unb untet SBäumen. ^in letnte id^, fogt unjet Slleifen*

bet, auf bet (hbe ju fOlafen, SBaffet ju Itinfen, türfifi ju picn unb mit

fittjen Steigbügeln ^u teiten. S3tob, j^&fe unb ^xlä^ ftnb feine Hauptnahrung;

qjibt a gleifd^ oon Sd^ofen obet 3^^Qfn, fo ifl eä gettodfnct obet fafl to^ ; ein

Sfefl mad^t eine ®an8, an bet et mit feinem Sircaffiet btei Zaqt je^tt; gtoei

^al in fünfzig Sagen fommt et ju SOßein.

2)en(t man babei beS 5lltcrt^um§, fo cttcnnt man b a 3 flat, bet otientalifd^e

^ittenftamm ^at feinen ß^ataftet bet ßebenStoeife bet ^albinfel aufgebtüdft

ibet bie 9loute, bie öetttanbon in fd^töget Siid^tung ton bet untetn füböftlid^en

Hat beS SanbeS bid oben jut notbroeftlid^en Detfolgte, fanb et im @an^n biiS

auf bie ^ol^en SBetge beöölfctt genug, befonbetä in bet ^äf^t bet gtöjcten Orte

maffet*, bäum- unb gattenteid^. UebetaU in ben 6läbten ttaf et äuget bet

mufelmanifd^en SÖcoölfetung unb einigen ftänfifd^en Äaufleuten nut ?lbentcutet,

®enucfen, Senetiancr, Äatolancn unb ^2lnbctc, bie nut bctocifcn, bag bet Orient

fd^on bamal^ oiclfad^ ben eutopäifd^en 33obcnia^ in fid^ fammelte, ein ^fjjl füt

€old^e, bie im ^benblanbe leiblich, befonbetS abet fittlid^ obba(!^loS gelootben toaten.

2)aS ßanb butd^jogen 3^urfmcnen, bie tauigeren Grübet bet dürfen, tteu

bet alten nomabifitcnben ©clüo^n^eit i^teä S3ol!e§; fte l^auflen in blauen unb

toeiften baumttJoDenen Selten, bie fünfjel^n bis fed^jel^n ^enfd^en faffen fonnten

;

.baS ftnb i^te Söol^nungen, fagt SÖetttanbon, unb toie toit in unfctn Käufern,

fo befotgen fie ba bie ganjc SÖÖitt^fd^aft, nut baß fic fein geuet barin an3Ünbcn."

3^t Sleidjt^um beflanb in ^eetben : Sxe^tn unb 6d^afe 3ut 5lu^ung, 3ut gfott-

betoegung oon ßaflen unb ^enfdjen Cc^fen, SÖüffcl unb ^Pferbe. 3cbe Slbt^eilung

^tte i^ten Cbeten, bcm bie ßinjelnen unbebingt fid^ untetorbneten; foR

3ug füt 3ug baffelbe ©emälbe, toie 350 ^al^tc oot Setttanbon unb 450

nad^ i^m.

Sin befonbeted ^d^ten auf bie tiefte be8 ^Itettl^umS loitb man Don einem

IWfenben jenet 3(it ni^t oetlangen, bennoc^ btöngten ftc^ i^m auf Stritt unb

Ztttt bie Untetf4iebe aloifd^en einfl unb bamaU ouf; an aQen ^egen fanb et

jetflötte ©utgen, ba toat fein grögetet €tt, bet nid^t Ootbem bebeutenbcr, feflet,

IDo^nlicftet getoefen. gteilic^ Ijatten etfl bteifeig ^a\)xt ftü^et lainerlan unb

feine aftatifd|)en Bdiaxtn l^iet taubenb unb aetftötenb gekauft.

SdenngUit^ unfet 9{eifenbet aud) „böje SJ^enfc^en" gettoffen, fo madj^t it)m

bo4 bie SetUibli^teit unb l^öiebetfrit bet Xütfen im 'allgemeinen ben tiefften

Cti^ntif : «i4 bobe fle immer tteu unb lo^al gefunben, fte bieten bem ^ungemben

6peife, finb m&fiig, toütbrooll, tu^ig unb, toie et ^in^ufe^^t, ma^en me^t S&tm

|e^n oon unl all taufenb oon ü^uen."

Dal tte^mnig i^tet großen militArifd^ Srfotge ifl bie Silciplin, bec

unbebingte (^e^otfom. 3n bet inneren SWrtoaltung freilidft, fotoeit fl4 bal aitl
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S5erttanbon et!ennen (ägt, toax bte gleiche ©otgloftgMt, 2Bttt!üt unb Ungef(^t(f;

nur Italien btefe gactox'en no(^ ntc^t longe genug getoixü, anä) bie anbeten

5lattonen toaten nod^ ni(^t toeit genug enttoidfelt , unb bk S5et^öltntffe lagen

übet^au^t nod) ju etnfad^, unt ben giud^ biefet ftjftematifd^en 6t)ftemIoftg!ett

Betett§ er!ennen ju laffen.

^üx oben im S^orben am ^Ulatmatameex, 25t)3an3 gegenüber, extüöl^nt bct

Sieifenbe noi^ ftat!e gttedötfd)e S5et)ölferung , toelc^ex aber bet tömifd^e, abenb=

Iänbifd)e ^at^oH! nod^ tjer^agtet toax aU bet 2:üt!c, ein unnatütlid^eg SSet*

l^ältnig, ha^ nid^t toentg ^um Sflutn öon SS^janj Beigettagen ^at

3m Uebttgen toat bet Söed^fel but(^au§ öoEjogen, ba§ ßanb toat tütüjd^

getüotben, felbft am b^jantinifd^en §ofe, bet ftetlid^ nut no(^ 20 ^a^^te ejifttten

follte, tt3aten f(^on einzelne ttttetltdje Hebungen bet 2^üt!en angenommen

tootben.

3Bit !önnen SBetttanbon nid^t loettet begleiten, t)on fo mannigfachem

l^iftotifd^en ^nteteffe aud^ feine toeiteten ©tiebniffe ftnb, befonbet§ eine Slubienj

'bei Sultan 5Jlutab IL 2BeId^en Demüt^igungen toaten bamal§ @utop&if(^e

SBütbenttäget im Dften au§gefe^t! ©einen gan3en SSetid^t, bet füt feinen $ettn

niebetgefd)tieben toat, butd^jiel^en Ütat^fd^löge füt einen 5Ingtiff gegen bk 5Iüt!en

;

benn no(^ f)3u!te in ben köpfen, unb nac^toeiSlid^ hex $l§ilipp bem ©uten felbet

bet @eban!e eine§ neuen ^reu^äuge§.

^a^ t)iet5el§nmonatIi(^et ?lbtoefenl^eit hfjxh Söetttanbon butc^ 2)eutfd^lanb

]§eim; übetall empfing man il^n mit offenen 5(tmen unb betounbette fein aben=

teuetli(^e§ Söagnig. ©injelne Stellen feine§ S5etid^te§ laffen fdaliegen, ba§ et

füt feine ganje 5pilgetfa^tt nid^t 200 2)ucaten öetbtaud^t l^at, aud^ ein ^l^a»

tactetifticum be§ butd^teiften Sanbe§.

5lu§ ben ^Jiad^tid^ten meisteret folgenbet Sal^tl^unbette lä^t ftd§ !ein ©efammt*

bilb getoinnen; e§ finb tl§eil§ officieÜe Beübungen, itjziU abenteuctnbe S^outen

in ben jugönglid^eten ^!^ei(en bet lüften, aud^ fd^on Sfleifen mit toiffenfd^aft=

lid^en ^tüedtn. i)od^ tl^eilt ^leinafien, obgleid^ fo nal^e getüdEt an ©utopa, im

(Sanken bod& ba§ ©efd^id ftembet, ganj unbefanntet Sönbet, beten @tfotfd§ung

mit abenteuetnben 3ügen ju beginnen pflegt, bann in einet gtoeiten ^ßetiobe mit

einet ^u§lefe be§ ^et!toütbigften fottgefe^t unb etft anlegt ft)ftemati|d^ in 5ln=

gtiff genommen toitb.

2)ie ätoeite @pod§e beginnt füt ^(einaften mit bem Einfang be§ Zotigen

3[a^t^unbett§ unb fd£)Iie6t ettoa ab mit bem btitten 3al§täe]§nt be§ unftigen.

©in butd^gel§enb§ fteunblic^e§ 25etl§ältni§ bet teifenben 5lbenblänbet jut S8e«

ööüetung unb bamit eine genauete ^enntnig öon Sanb unb Seuten toat aud^

in biefem 3^ittaum nod& nid§t p etieid^en; unb toenn ein foId^e§ im 2öunfd^

bet ©ol^en $ßfotte gelegen ^atte, fo toütbe il§te 5Jlad^t nid^t au§geteid^t l^aben, e§

:^etbeiäufü^ten. 9^ut bk lüften toaten, befonbet§ butd§ englifd^e 6d)iffe, genau

aufgenommen unb be!annt getootben, aud§ fie bistoeilen nid^t ol^ne etnfte @efal§t.

@tft t)Ot einem l^alben 3al§ti§unbett ift butd^ ben gto^en 9leuetet ^al^«

mub IL, ben SSetntd^tet bet ^anitfdiäten, eine neue 5leta, aud^ eine ganj anbete

5!Jlöglid§!eit 3U teifen, etöffnet tootben. @§ ift ein ttagifd§e§ @efd§idf, ba% bet

etfte §ettf(^et, bet nid^t blo§ bk ©ebted^en feine§ Sanbe§ unb i^te ©tünbe
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tdatmit, fonbem ou^ fte )u Beffetn energtfd^ Befttfbt toot, bog getabe biefet

{>rctfd^ t% xfi, unter tDcId^em ©riec^enlanb unb ^cgt)pttn ftd^ Don bet $)aupt=

maffe bei Seines loiriffen, unter bem bomit ber S^tfoQ bei Cdmanifd^en

Äei^e«, bet Äüd^ang auf bem Söege ber einfligen ^nfunft begann. 60 xlSt^n

ftd^ bie ©ünben ber SSfiter nid^t blo8 burc^ ba«, toaS fie tocrurfod^en , fonbern

au4 bur4 boS .SBie" unb ^SBann" i^reS 2Btrfen8.

dnblic^ ^oben bann bie Kombinationen beS 5himWege8 einer ganj anberen

ÄnWauung über bie ^ropöer bei ben dürfen SBa^n gebrod^en, unb bie ^ög-
li^teit f^nellen SBer!e^r8 unb fd^nellcr 3uft«a' 2)ampffd^ifffa^rt, fotoie beJonber§

bie auggebe^ntcn 2!elegrap]^enleitungen betoirfen, bafe bie (hnpfel^lung ber ^o^en

Pforte aud^ in entlegenen Gebieten rcfpcctirt toirb. 3«tt ift bod^ in ben

meiflen gfi^cn ein fel^r freunblid^eS SScrl^&ltnig beS Sleifenben jur S3et)ölferung

möglid^, nur barf er babci nid^t aU SOÖefcn l^ö^tct (Sattung über i^nen Utoeben

moQen unb aud^ nid^t Derjud^en, in baS einzubringen, toa^ fte fingfllid^ Der*

fd^liegen, i^r ^auS unb gfamilienleben. ^a bei ber unbeftimmten, ober ^o^en

SSorfteÜung Don ber ^ropöifd^en ^ad^t unb ber SBejiel^ung be§ SfJeifenben ju

berfelben barf biefer pd^ fogar mcl^r ^crau§nc^men, al8 je einem ©n^eimijd^en

Derflattet fein toürbe. 5Dlan muß au§ eigener ßrfal^rung toiffen, toelc^' ein

Wifebraud^ Don ßuropfiern oft mit biejem S3orred§t ober beffcr Ißorunred^t ge-

trieben toirb, um i^rc !lJamentationcn l^öupg auf ba§ gebürcnbc ^ag jurüdf

jufü^ren ober aud^ bie <5pi^e gegen fte fclber ju n)enben.

di empfiehlt fi(^ ba^er nid^t me^r in irgenb einer iBciie^ung toie ju

SSertranbon'S 3cit für üeinaftatifd^c Steifen einl^cimifd^c Jrad^t anjulegen, ober gar

ben ^ufelman ju fpielcn; id^ l^alte ba§ im ®egcnt^eil nad^ meiner ßrfa^rung

fogor für fd&fiblidft unb für toiffenfd^aftlid^e Sleijenbc toenigftenS nid^t im ®e»

ringflen jtoedtbienlid^. 2)enn bei einem ^in^eimifd^en toürbe ba§ 3ntereffe für

2anb unb 2eute, für 3llte3 unb ^fleueS, ßebcn unb treiben auffallenb, burd^ouS

unerhört unb Derböd^tig fein, minbeftenS bie ?lbfid^t nat^ einer neuen 6teuer-

aufläge toürbe man toittern. SBei einem europöifd^en 9lei|cnben toirb baS

3ntereffe old etmaS jtoar ^enüdteS, aber bod^ G^ctoö^nlid^ed unb Seiannted.

Eingenommen unb befriebigt.

?lber nod^ immer, toie Dor 3ar)r!junberten , mu§ ber Sleifenbe 9l!Iel mit

ftd^ nehmen, toad er ettoa für ftc^ unb jeinc ^4^fcibe bebarf, für Diele (Begraben

fogar bie SDo^nflfttte, ein S^lt, Letten unb SebenSmittel , bie )um X^eil gar

iri^t, jum IWl nur an größeren Orten erneuert ober erfe^t »erben fönnen.

IBie überall in ben fiönbern ber alten clalftfc^en Kultur im Orient liegen ^ier

Vltert^um unb G^egentoart burd^aud unDermittelt neben einanber, zertrümmerte

Otd§e unb gefunfene $rad^t in feinen 9{uinen, eine bebürfniglofe ^rmfeligfeit

im gütigen Seben, unb ein Sanb Don bem gflAcfKuinbalte f^ranheidf^S trägt

fi^erlid) nic^t ein X)rittel Don beffen IBen^o^nem. Still unb einfam toie Ifingft

Derlaffen unb Dergeffen bel^nen ftd^ groge Streden bed SanbeS l)in. Unter biefen

ümflfinbra ifl an eine VluSnüt^iing ber Hilfsquellen nid^t au beulen, felbft tornn

bie Zfirfen ein acferbauenbe« (^c|d)led)t gen)orben toAren, toal nidf^t ber (Jall ift.

IBebet bei Soben nod^ bot, toaf er in fi^l birgt nod^ oud^, toa* auf i^m gebeizt

an IBolbungen unb el finb befonber9 im 6üben l^errlid(K übrig geblieben —
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ift für bie|en eingetoanbetten 6tanim ein ©egenftanb bet 6orge, fonbetn öet*

fäHt untet listen ^änben, ein mül^elo§, ol^ne inneres Sßexbienft angefallenes @t6e.

hierin foE fein S5oxtontf liegen, nut bie ^luffteKnng einet l^iftotifd^en 2^1^atfad^e.

51iemanb !ann l^inanS üBex feine 5latnt, au(5 nid^t ein Sßol!. @§ ift Bejeid^nenb

für ben feftgel^altenen ^flomabenc^atolter biefer 5^ation, ba§ i!§te §önfet felBft

in ßonftantinopel ^unt gi:o§en S^l^eile nut au§ .§01^ Befte'^en.

2Ö0 nid^t Befonbete Sßtobucte, toie D^jium, ^aumtoolle, ^xap bie batauf

öettüenbete ^ül§e üBetteid§Iid^ Belol^nen unb 16efonbet§ bet gtied^ifd^e §anbeI§ttieB

QUtegenb toitÜ, ba ift nut füt ba§ ßcBenSBebütfnig ba§ nä(i)fte 2ßei(^bilb bet Otte

Bebaut unb ungenü^t bel^nen fi(^ bie fd)önften glöd^en au§. 3n biefet e'^emaligen

.^otnlammet bet Spornet l^ölt e§ füt ben üleifenben oft fc^toet genug ©etteibe

äu feinem töglid)en SBtobe ju etl^alten. S)a§ Iä§t et alSbann in einet bet fpätlid^

öetftteuten ^[Jlü'^Ien, bie ©inent faft toie SBilbungScentten öotlomnten, jetteiBen

unb butd^ eine guttoittige 2^üt!in p betfelben ?ltt öon oBlatenbünnen SStoben

betbadfen, tüie fte beteit§ SBetttanbon'S 5lufmet!fani!eit ettegten.

3n ben öetfattenben 6täbten bet ^albinfel l^aufen bie längft fegl^aft ge=

tnotbenen ^üt!en, hu öotnel^mete ßilaffe, in altet Untl^ötigfeit fott; i^^tefjteubc

an bet ©attencultut lögt toenigftenS hk näl^ete Umgebung gtögetet 5^iebet=

laffungen not^ immet anmutr)ig unb fteunblid^ etfd^einen. 5Jlut bie SSajate, bie

^aufplö^e bet Dtte, Bieten but(^ il^te S3uben, il^te ausgelegten 3Cßaaten, butd^

aB= unb juge^enbe häufet ein lebenbigeteS SSilb. 5lBet tobtenftiE bel^nen fi(^ bie

üBtigen tütüfd^en Sttagen au§, ^o^e fatjk 2ßönbe ted^tS unb (infS, bie nut

l^od^ oBen BiStneilen ein t)ctgittctte§ fjcnftet butd^Btid)t unb unten hk fd^tt)eig=

fame X^üt, bie 3um inneten §of fül^tt; um il^m concenttitt ftd^ baS SeBen.

S)iefe ge^eimniSöotte ?lBgefd^Ioffen]^eit ift nid^t bet fd^toöd^fte ^adot in bem

mötd^enl^aften @inbtudt, tüeld^en bet Dtient auf ben ?lBenbI&nbet p mdd^en

:pflegt. S)od^ tl^eilt bet mufelmanifd^e Dften biefe SSautoeife mit bem ^lltettl^um

unb in ben aBgelegenen Sttafeen 5PompeiiS !ann man ftd^ nod^ je^t ben gleid^en

@inbtudf l^etöottufen.

5luf ben Sflöumen, toeld^e hk gtöfeeten Otte oon einanbet ttennen, Begegnet

bet 3fleifenbe nut einäelucn !leinen 5lnftebelungen bet 2^ut!menen unb bem

Stamme bet Dutu!en, aud^ fte bet ©ptad^e nad§ 2^üt!en, tüenn aud^ mit

einzelnen fel^t aBtDeid^enben SleligionSanfid^ten. 5^ut hk 5Iut!menen l^aBen eS

im Saufe bet 3al§tl^unbette ^u feften 3^iebetlaffungen in bet @Bene geBtad£)t, hk

fte aBet faft hk §ölfte be§ 3al^te§ töumen, um mit il^ten §eetben bie ftifd^en

SSeiben in ben SBetgen ju Bejiel^en. Söei Beginnenbem 5tülf)Iing BeleBen fid^

S5etge unb Z'ij'dhx öon ben toanbetnben 6d^atcn; ^Pfetbe unb ^ameele ttagen

t]§te Seite unb ben einfad^en ^auStatl^, beffen §auptftüct ein gto&et !upfetnet

Äeffel ift, in ÄötBe finb hk üeinften c^inbet gepadtt, 50^ännet unb gtauen fc^teiten

mit ben §eetben l^intetbtein , ein 50^iniatutBilb altet Sßölfettoanbetungen. SBie

e^^hem ftel^en fte untet einem DBeten, einem 5lga, bem fte fi(^ BlinblingS fügen,

unb bet aud§ bet eigentlid^e S5efi^et bet §eetben ju fein fd^eint, tüeld^e toie in

altteftamentatifd^en S5etl§ältniffen ben 3fiei(^t]^um au§mad§en. ^uf ben SSetgen

l^aufen fte in Selten unb nähten fid^ toefentlid§ t)on ^tob, ^öfe unb ^Jlild^ tote

t)ot ad^tl^unbett ^a^ten.
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3n fi^nlic^et 2Bfiff, nur ganj ol^ne fcflc ^nfiebelungcn , immer in Selten,

leBt ber Stamm her f)urulen; oud^ il^r ^eid^t^um befielt in beerben, au4
fie liertoufc^en im g^ü^Iing bic l^ciftcn unteren Ebenen mit ben ^o^en luftigen

Seig^Iben. Dann jeugt ton i^nm ßeben im unteren ßanbe nur ber lob:

einfam unb aufammen^angSlo« liegen ba i^re (Srabftfitten in ber brcnnenben

€onnengIut^, Don l^o^en bunflen ^ijpreffen emft unb flitt überfchattet. Silur

ber 9lame, ben fie i^rer 9liebcrlaffung , ber tointerlic^en toie ber fommerlid^en

geben, l^aftet toie ein gegenftanbSlofer ©(Ratten on bem fj(ecf(^en i&xbt,

Äctne gebahnten Straßen Derbinben mel^r Ort mit Drt, bie Spuren ber

oltcn Pnb Ifingfl üertoifd^t, auf ben großen ^Pfobcn, toeld^e hie ^aiux gefRaffen,

unb bie 3a^rtaufenbe nur fcnntlic^cr getreten, jiel^cn bic ÄamecUfaratoanen mit

melancfeolifd^em ®eläut entlang: auf ben toeiten glatten Ebenen beS 3nneren

bient tool aud^ nod^ ber alt urfprünglid^c Darren mit jtoei oollen ^äbem bem
fpar(i4en ßanbbau. 3l6feit3 ber natürlichen ^auptabern be^ ßanbeS finb nur

Saumpfabe, toeld^e ^iiemanb gu finben toeiß aufeer benen, bie fic täglid^ betreten

muffen, fd^toicrig unb oft geföl^rltd^ für ^oß unb ?Reitcr.

3lux in ben größcften Ctten finb ß^ane — .£)erbergen — ; im Uebrigen ifl ber

Slleifenbe, ber nid^t ber Sd^ncdfe gleid^ fein eigenes 3cltl&auS mit fid^ fü^rt, auf

bie ©aflfreunbfd^aft angctoicfen, toeld^e hei ber muffeligen ?lrt beS 55erfe^re8

unb ber fpärlidljen S3etool§nung ba8 Steifen überhaupt erft ermöglicht, gleit^fam

ein natürlid^eS Goncctiö aller uncultiöirt gebliebenen Ißfinber. SQßie gern gebenle

ic^ i^rer toal^rl^aft patriard^alifd^cn ©oftfreunbfd^aft ! ®n ^äuddjen ober ein

3inimer mit einer gfeuerflette, beffen Unterl)altung ein Söctoo^ner als fromme

^flidftt über fid^ nimmt, fielet aud^ in hen ficinftcn Orten für jeben 3lnfömm»

ling bereit unb toirb mit 2)cden unb ^ffen unb bem üblichen umfl&nbli(^en

ÄaffeebereitungSapparat auSgeftattet, fobalb bie ^inlc^r beS gremben funb toirb

;

mongelt aber toirflic^ ein paffenber 9laum, fo räumt i^m ber erfle SSefle gern

feine ^ütte.

9lun ifl ber Sfrembling ^auSl^err im ®emad^e; er nimmt ben ^la^ in ber

(tat ein, ber überaß bem ^irt^e gebürt unb empfdngt unb betoirt^et bie Se«

tool^ner beS OrteS, aud^ ben Sigent^ümer beS 3tntmerS mit bem üblidf^ SBiQ-

tommenSgruße beS 5^affee8. ?lber erfl am ^Ibenb füllt fid^ bet 9laum mit 8e»

fiu^ern; ein 3tber bringt feine fjacfel mit fic^, einen 5Henfpan, ben er oulgeUfcit

neben ben ^erb legt, um il^n beim Abgang toieber an^u^ünben. Stumm unb

tDftxbeooE begrüßen ftc ben 9{eifenben unb fe^en ftc^ i^m gegenüber auf bie

QUbe, lange in ftummer IsBetrac^tung. 2)enn eS gilt für unanftänbig, ben Sil«

grtommenen mit ^^agen gu befiürmen, toie in ber guten alten ^omerif^en 3nt,

unb e# ifl gute Lanier, nic^t Statur hex i^nen, Sleugier ju oerbergen, tMUf/t

fie, toenn fie fid^ unbeobad^tet glauben, eben fo gut oerrat^en toie alle üMgen
9Renf(^enfinbet« 91ber guttoillig beanttoorten fie bie fragen beS 9ieifenben , ben

\tin iBeruf |ut Steugier oenirt^ilt, baran fommt bonn langfam baS ®efptd4

in Sluß. Cl fldrt fie aber au6i lüd^i, toenn ber Qfrembe arbeitet, fd()teibt, lieft

pbet f^Uft, benn ei interefftrt fte bod^, to i e er e« t^ut DÜaet oerfcbtoinben

fie bogegen, fobolb fie fi4 für überflüiftg galten, furj eine %rt ber Q^oflfieunb«

f^oft, bic ebenfo bequem toie tactooQ ifl.
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Sßo^l !ommen au(^ immer noc^ fi^tüterigcr ju kl^anbelnbe Dttfd^aften tjor,

ba ift benn, tüie ju i8ettxanbon'§ S^it ^^^ @en§botm t)on 3^u^en, ber eine

2öo]§nung beftimmt, Qlle§ 9löl]^ige :§etBeif$Qffen lögt unb bie $Pteife feftfe^t.

Sie ©tiunbiöutigen füllten freilid^ oft irre, benn ben ie^igen SSetoo'^nern

fel^It ia iebe§ S3exftönbni§ für ha^, h)a§ bet gtembe tüitt; toaS foulen fie Don

einem Sanbe unb beffen SSetgangenl^eit toiffen, mit ber fie feinen äitf^^^^^ß^^*

l^ang l^aBen. Unb Detf^rengte ßuro^öer, oft ^16enteurer fd^limmfter 5lrt finbet

ber 3ftcifenbe nur in ben grögeven Orten be§ inneren; unb aud^ ha nur l^aBen

ftd^ uralte ©emeinben öon ©ried^en erl^olten, bie aBer il^re 6prad§e längft Der*

cjeffen l^aBen unb nur bie ii§rer Eroberer öerfte'^en; nur bie grie(!)if(^en S3u(^=

ftakn fennen fie unb e§ gibt ©eBetbüc^er für fie, tüeld^e in tür!ifd§cr 6^rad^e

aber mit gried^ifd^en Settern in ^onftQntino:|)el gebrudft ftnb. i)od^ hk neue

Generation, bie ^inber lernen gried^ifd^, hk Knaben, um fpöter an hk lüften

unb U)eiter ju äief)en, tDO e§ me^r gu öerbienen gebe; aber aud^ ha^ !ünftige

i®efcl)(ed^t ber TOtter toirb griei^ifd^ reben unb ha liegt ein 6t)mptom eine§

^neu ertoac^enben 2eben§, einer 33eränberung ber je^igcn ßanbeg^^tjfiognomie.

SSom :platten Sanbe, too fie ja fd^u^lo§ fa§en, ftnb bie ©riechen öerfd^tounbcn,

nur einzeln ol§ gaufirer burd^jiel^en fie e§ nod^ bi§tüeilen. 5l6er an ber SGßeft-

!iifte ft^en fie loieberum bid)tgebtängt tüie im ^Itertl^um, l^ier breiten fie ft(^ unb i^r

©ebict untüibeifte^lid^ au§ mit ber ^bfor^)tion§!raft, tüeld^e i]§r befter SSürge für hk

|<3u!unft ijt, unb ha^ occibentalifd^e Clement, beffen ^e))rafentanten fie bod^ m
^€ften nun einmal ftnb, getoinnt l^ier toieberum unauf^altfam an SSoben. 5lud§

i

barin liegt eine Biegung neuen 2eben§.

^^lun foUen ja bie !leinen 5lnfä|e jum Sefel^aften, toeld^e aud^ ^ei ben

Xur!menen feit ben legten t)ier bi§ fünf 3a]§rl§unberten fi(^ gezeigt l^aben, nid&t

unterfd^ä^t toerben; nur auf fold^e Sßeife !önnte cnblid^ hk ©ouptmaffe ber

Jßet)öl!erung ün 3ntereffe am (Srunb unb SSoben be!ommen. ^ber e§ ift bod^

bie grage, ob nid^t biefe neue, bem S5ol! frembartige 2eben§toeifc, je^t nur nod^

mel^r ju feiner fdjließlid^en @nt!räftigung beitragen toürbe, hk fd^on Vorbereitet

ift burcE) bie ^rmut^ an ^inbern.

2ßenn man ftd^ fragt, toie e§ möglid^ fei, bag ^ier ein ganjeg, nid^t bar=

Barifd&e§ S3ol! im äßefentlid^en unenttüidfelt bleiben fonnte, fo liegt ha^ ©e^eim-

tiife äum guten S^l^eile in einer onfd^einenben ^ugenb, ber @enügfam!eit ; he^

bürfnigloS ju fein ift ja eine§ ber $au:pt^emmniffe für bie (Snttoidfelung be§ Seben§.

^Uein au(^ Von biefer 6eite fragt e§ fid^, ob nid§t bie @igenfd^aften etne§ fold^en

S5ol!e§ fo burd§au§ ein ©anjeg bilben, ha^ man nid&t§ Sßefentlid^eg baran änbern

barf, ol^ne fogleid§ ben ganzen S5au gu erfd^üttern. Unb ba§ ©jperiment toirb

in biefem ^aUt 3ebem fe^r bebentlid^ erfc^eincn, ber ie hk europäifd^ unb mobern

gebilbeten dürfen ^onftantinopel§ mit bem alten bieberen (Sd^lage öerglid^en l^at.

(Snblid^ aber ift aud^ für ben beften greunb ber 2;ür!en, al§ toeld^en iä) felbft

mid^ fü^le, iDirllid^ nidl)t abaufel^en, tüie je^t unb in ber Xür!ei nod^ auf

©runb be§ ^oran eine Kultur ermöglid^t toerben !önnte, toeld^e hk doncurren^

mit ber burd^ bie neuen S5er!e]§r§mittel fo nal§e gerüd^ten europöifd^en au§l^ielte.

60 ift ber 3^üdEgang ber dürfen nur eine ^rage ber 3eit aud^ für benientgen,

ber i^n au§ öielen ©rünbcn bellagt.

3^eutfcOe Siunbfd^au. VII, 3. 28



422 IDfHtfc^ «unbfd^u.

60 Dtfl fdf^nt Uax, ^leinoften ^el^t einem neuen Stabtum entge^; toie

cinfl hai ^lorgcnlonb fiber biefe ^rüdfe Dotbrang, bid baS ^eOenent^um t4 gu«

lAiilDarf, toie bann gleid^fam eine s^eite 9{efert)e au8 bem Often in ^eftolt bet

ZüTfen oorrücfte nnb lieber bie tDcftlid^e S3ilbun() ^iriaü§bt&ngte, fo f^eint nun

tn rüdl&ufiger IsöetDegunci baS ^2lbenblanb auf's 9{eue bie ^albinfel überflut^en

)u tooden. 3n biefem Sinne ift bie ^ludbieitung bei ^eQenen, etf^einen bie

Quf Älfinapen gerichteten ^Ibpcl^ten bet önglönbet nur tt)ie einjelne Schafen an

einer Äette, tt)ic eine langgezogene rürffliegenbc SBelle in bem ?luf unb S^icber

bet menfd^Iid^en Gnttoidelung.

fjrcilitii ifl ba8 3nncrc ÄlcinaficnS faft nocft auöjc^licBU^ oon dürfen be-

too^nt, unb ^ier, n)o nid^t bie Säcrü^rung mit oft fel^r fragtoürbigen europÄifd^en

dementen fie bcmoraliRrt l^at, finb i^re guten 6igenf(^often frei enttoidelt;

aber bcnnod^, Itjer beS^alb glaubt, ^^Icinoficn tücnigftenS toerbc ben Surfen

bleiben, ber überfielet eben bie 5lnfö^c occibcntalijc^cr Söilbung, er öerfennt bie

SBetoegung ber ©ef^id^te , bie niemals ^toar ftd^ toieberl^olt , aber nac^ einigen

grojen untocrönbcilid^cn, tücil im ^cnfdjcn felbcr rul)enbcn föefe^en ftd^ erneuet,

nidjt in einzelnen örcigniffen, fonbern in bcn großen 309^" ber önttoirfelung.

äöol^l ertüad^fen, blül^cn unb altem ß&nber tüie 53lenfd^en, aber fie !önnen

fid) öerjüngen ~ burd^ fel^r t)iclfad;c fjactoren: baS toiffen 5lfle für 3tolien,

für ©ried^enlanb ift c8 bcn nö^erfte^cnbcn !lar, für bie anberen 2önbcr ber

a^alfanl^albinfel ifl eS frcilid^ nod^ ein frommer SOßunfd^.

SQBenn ie ein £anb be8 S^idfalä SBed^fcl erfahren, gealtert l^at, fo ifl eS Älein«

aften. Db eä aud^ je^t au§ feinem ^al^tieunberte langen Xraumbafein ju neuem 2ebeu

ertoad^en toirb? biefe 5>^age, toeld^e aii^ icbcr Sluine, jebem öeröbeten 2anbflrid^,

ou8 ben öerbrannten S[Bälbcrn unb ben Selten ber 9^omabcn bem Sleifenben

immer auf's dlcm unb btingcnber p«^ entgcgcnftcHt , tuerben nid^t 3Q^t3«^nl^

fonbern erft 3at)tf)unbcrtc löfen. 5!einc Ungebulb fcnn baS befd^leunigen, bie

jdi einbare ©d^neüigteit oon (Suttoidelungen barf bie 5Jlitlebenben nid^t tfiufd^en.

SQÖir muffen uuö bamit jufricben geben, ein flcteS ^fortleben beS ßanbeS in

ben äBanbelungen ju erlennen, Don benen auc^ ber t^ermeintlic^e StiQflanb fld^

nur als eine C^poc^e auStoeifl. SBaS unS tröftet unb ermut^igt, ftnb bis ie|t

nur einzelne öerlorene ßidjtflra^len , l^ie unb ba auflcudjtcnb auS bem 2)unfel,

ober loir toiffen no(^ nidjt einmal gctüife, ob fie 3i^tlidjtcr finb ober tritflid) ber

SJeginn einer neuen üollfommenen ^r^ellung.
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S3on

«ptof. jgermatttt Colin in Srestau.

I.

^an glauBte ftül^cr — unb felbft neuere ße]§tBü(5er ber $^^ft! l^aBcn bcn

^tttl^um noä) nid^t Benötigt — ba^ jtoct bitten t)on klugen einanbet gegenübct*

3ufteIIen feien: tutgfid^ttgc unb toeitfit^ttge. ^an befinittc fogat biefe

angeHid) entgegetigefc^ten lugen burc^ ha^ aUerlieBfte SSontnot: „^et Sßeitfic^tigc

ftc^t heixia^e (hzi 9lal§e) ni(^t§, unb bet ^ux.^fii^ttge fie^t Beitüeitem (bei

SCßeitem) toeniget".

2)an! ben goxft^ungen bc§ $tof. 5£)onbet§ in Htted^t toet§ ntan l^eutc,

ba% bie 2Ößeitft(5tig!eit nic^t QÜein ni^t ber ©egenfol ber ^urjftc&ttgMt ift,

fonbern bag fie ftd§ fogar mit biefer vereint Bei bentfelben ^nbiüibuum finben fonn.

S)onber§ jeigte, bo^ ber ©egenfa^ ber ^urjftd^tigfeit bieUel6crfi(^tig!eit fei.

@r tt)ie§ nadö, ha^ ntan brei Irten klugen unterfd^eiben muffe: 1) fold^e,

beren 51 je t)on öorn noc^ leinten bie rid^tige Sönge l^at, normalftc^tige ober

cmmctropifdje (ev fihgco wip, im rid)tigen ^afee fe^enbe); 2) fold^e, beren

5Ijc öon öorn na^ Ijinten 3u lang ift tejftd^tige, ober m\)opi]ä)e (\)on /-wsiv,

Blinzeln, toegen ber Slngetoo^n^eit ber ^ur^fid^tigen, Bei geruBIid bie 5lugenliber

,3ufammen3u!neifen), unb 3) fold^c. beren 5(jc öon öorn nad^ leinten ju !ur5 ift,

üBerfi(^tige ober I)t):permetro:pifd)c (üBer ba^ ^a& !^inau§fe^enbe).

5Dcr @mmctro:|D Bebarf ^ur gernfic^t gar !eine§ ©lafeg, ber ^^o^ eine§

^oncatiglafeg, ber §t)pero^ eine§ ß^onoejglafe§ ; bie Beiben legten 3wftänbe finb

alfo ioal^re 5lntipoben; ber ^tjop ^ai eine ^u lange, ber §^perop eine ju lur^e

5lugenajc.

lUe brei Wirten öon 5Iugen !önnen toeitfi(^ttg ober :pre§Bt)o:|3if(^

toerben, foBalb im llter il^r 6el§en in ber ^Jläl^e aBnimmt; biefe SCßeitftditig*

!eit ift fo toenig eine ^an!^eit, aU ha^ Ergrauen ber §aare, e§ ift eine 5llter»=

erf(^einung, Beru^enb ouf einer ^verringerten ^roft be§ 5Jlu§M§, tneld^er hu
^riftalllinfe Bei 5^al^efe^en !rümmt.

S)a§ SCßefen ber ^t)opie ift alfo ertoiefenermagen bie S5erlängerung
ber 5lugenai'e, unb e§ fragt ft(^ 3unäd)ft: toie entfte^t bicfelBe?

Sei nur toenigen 5!Jlenf(^en ift fie angeBoren; t)on aUen ^ai^genoffen Jt»irb

€§ oI§ 6eltcn)§eit Be3ei(^net, toenn fie Bei einem ^inbe unter 5 ^al^ren t)or!ommt

!

28*
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S)a(|egtn fttmmen aQe Sfotfc^er überein, bag fte butc^ Zi^äiiqttii in her

9lA(e, befonberS tofi^renb ber Sc^ul^eit entfielt.

64on Dor 40 ^a^ren lenfte ba9 SriHentragen ber (B^mnariaflen bie 9uf-

metffomfeit ber babifc^en ^e^örbrn auf biefen toi^tigen (^egenftonb. Sef^tete

jogen (hfunbigungen ein, ein Gleiches t^at Dr. SgofaUf^ in $artd; allein

mon unterfud^te bie ^Jlugen bec 5linbet nid)t firjtlid^. $rof. Q. d. 3äget in

Sien gebührt bod ^rbicnft, im ^o^re 18G1 juerfl 200 ftinbrr objectiü mit

bem Sugenjpiegel geprüft 3U ^aben; er fanb in einem SBaifen^aufe i>o^q, in

einet ^riöot^^^ie^ungöanflalt 80% furificäfetig; er ertlörte aber felbfl, baft

feine 3a^I^n für allgemeine 8d^lüffe 3U ficin feien.

3c^ begann im 3ö^re 18G5 bie 6(^uUinbcr meiner SSateiflobt ju unter-

fu(^cn unb glaubte, nad^bcm id^ 5 !Dorffd&uIcn, 20 etementarfc^ulen, 2 Mittel-

jc^ulen, 2 ^ö^cre löd^terfd^ulcn, 2 JKcalfd^uIcn unb 2 ©^mnajlen, im ®anjen

33 Schulen mit 10,000 Äinbern geprüft, bie folgcnben brei ©efe^e ') aufjlellen

)u bürfen.

1) 3n ben 2)orff(^ulcn ejifliren !aum Äurjfni^tige ; i^re 3ö^I nimmt ober

mit ben fleigcnbcn ^Jlnfprüd^en, toeld^e bie Sc^ranftalten an baS 9uge fleQen,

Don Sc^ulfategorie ju Sd^ulfategorie ftctig ju unb erreicht bie ^&(i^fte

^bfy in ben ©^mnaften.

2) Die ^nja^l ber fur^pti^tigcn 6(^ü(cr flcigt öon ber untetflen bie»

^ur oberften klaffe faft ftctig in allen ^nftalten.

3) £et 2)urd^f(i^nittägrab ber ^Wic nimmt Uon (Slaffe ju (Sloffe

3U, b. 1^. bie Äurjpc^ligcn tocrbcn immer fuvjilc^tigcr.

steine bamaligea Unterfud^ungen fmb nic^t o^ne Kontrolle geblieben; mit

ber grögtcn Energie tourben \\e in Dielen 6t&bten 6uropa'd unb ^merifa'^

toieber^olt unb ju meiner größten greube überall bcftätigt.

3m 3o^te 18G8 prüfte Dr. X^ileniuS bie (S^mnapaflen ju IRoftocf, 1870

Dr. 6(^ul| bie ö^mnafiaflen ^u Upfala, 1871 Dr. griämann 8 ®^mnaflen,

4 beutf^e Spulen unb 1 ^D^ftb^eng^mnaftum au $eter6burg, Dr. ^JJlaflafoff

eine Schule in ^odfau, 1873 Dr. !?rüger baS ©^mnaftum in gfrantfurt,

^. D. ^offmann 4 8d^ulen in äöiesbabcn, 1874 Dr. '21 ö. 9leu§ ein @pm«
naftum in SBien, Dr. Ott unb Dr. ^Jti^mann bad (ät^mnaftum in Sc^offRaufen,

Dr. iBurgl eine lödjterf^ule in ^ünd)en, $rof. Dor 3 6d)ulcn in ^^ern.

1875 Dr. Gonrab 3 ©^mnoficn in iloiiig^berg, 187G Dr. S^l^ibing hai

St^mnortum in (Erlangen, Dr. ftoppe 4 6d^ulen in Dorpat, $rof. ^flflger

in &u|ern 4 Schulen, Dr. ßoring unb I^erb^ mehrere Sdjulen in 9ien)«V)orf,

1879 Dr. Smmert in £em 15 Spulen, Dr. j^otelmann in Hamburg
8 64u(cn, Dr. (Klaffen in Hamburg eine Kealf^ule, $rof. 0. SB e dt er in

^ibrlberg 2 Spulen, Dr. SDidiam, ^gneto unb !Derbp in Gincinnati,

HtVO'^oxt unb )^oflon Derfd^iebene GoÜrgeB, 1878 Dr. 91 ie mann in ^logbe-

6urg 2 ®^mnarten, Dr. 6eggl in ^Dtflnc^en ba# (labettencorpd« $rof. Dor in

Stion ein iV^um, Dr. .^aenel in Xreiben 8 Gäulen, Dr. 9tei(^ in Xifli^

') ll»lffM«««ni bft ««gm Mn 10,060 e(^ul(inbfrn ntbfi 8ofMUItni |nc Sfibcffcian^

Ux Un %mm MAblit^» ««^uteinc^luiittfit. Scipii«, 1897.
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4 6(^ulcn, 1879 Dr. 3uft in Stttau 4 5lnftalten unb Dr. giotfd^ü^ btc

ßoBurgct 8(5ulen^). 3m ©anaen liegen alfo über 30 \e^t äubctläffigc ^Jlittl^et*

langen t)on contpetcnten 5lugenaTäten bot, toelt^e btc 3flefultate l^öd^ft ntül^fanter

Unterfuc^ungen öon ntc'^r qI§ 40,000 6d§ülern entl^alten.

3d) ]§abe bie 5^amen bet fluteten unb bie Stöbte, in benen hie Untetfu(3^un:=

gen ftottgefunben, l^iex abfi(i^tlid§ fämnttlt(^ genannt, bamit enbltd^ einmal

bie Sc^auptung au§ bet äßelt gefd^afft tnetbe: bie Beforgni^etregenbe S^^nal^nte

ber 5Jl^o)3ie fei gar ni(^t erliefen, eine SSel^auptung, bie öot ^uraem fogat ton

einem 3?egierung§contmijfat int ipreu^ifd^cn ^Bgeorbnetenl^aufe Iniebetl^olt toutbe.

Stellt ntan bie ©nbrefultate aller genannten S5eoBa(3^tungen äufantmen,

fo geigt fi(^, ha^ buttfjf d^ntttlic^ in ben 5)orffd§ulen launt 1%, in bcn

Elementarjd)ulen 5—11%, in ben 2:ö(^terfd§ulen 10—24%, in ben 9lealfd§ulen

20-407o unb in ben ©^ntnafien atoifi^en 30 unb 55% ^^open
gefunben tourben!

5£)ie 6tubentcn finb Bi§l§et nur in S5rc§lau unb in 5I!üBingen unterfud^t

ttjorben. 3(5 fanb int Sa^re 1867: 53 7o unter fatl^olifd^en 5l^eologcn, 55 7o

3uriftcn, 56 % 5Jlebicinet, 67 % etjangclift^e 2:^eologen unb 68 % ^P^ilofo^^en

!ur3fi(5tig. 3m 3uli 1880 unterfuc^te iä) noä^maU unfere ^ebiciner unb con«

ftatirte unter ben 6tubenten, hie ha^ Examen physicum nod^ nid^t gemad^t

Ratten, 52%, unter ben ßanbibaten, hit ba§ föjanten bereite Beftanben, 64%
^J^^open; ic^ Bin üBerjeugt, bag bie 5lrBeit junt ©janten l^ier, tnie Bei onberen

Staatsprüfungen (ber 3uriften unb ^p^ilologen) jur S5emtel^rung ber .<^ur3ftd)tig*

!eit Beigetragen l^at. @§ ift fel^r fd^toierig, bie 6tubirenben gu bergleid^en Unter=

fud^ungen jufammen ju Be!ontnten; toie nü^lid^ fie oBer für biefelBen fein lönnen,

folgt barau§, ha% id^ Bei 11 5!Jlebicinern falfd^c S5rillen fanb. 5Jlur Dr. ® örtner

ift e§ t)om 3al^re 1861 Bi§ 1879, alfo im Saufe öon faft 20 3a5ren, gelungen,

634 6tubcnten be» eüangelifd^^tl^eologifd^en 6tift§ in MBingen gu :prüfen —
er fanb bie faft unerreid^te 3^^^^ öon 79% 50l^open!

2Ba§ bie ^^lationalität anBetrifft, fo fanben fid^ auf ben ©ijntnaften gu

npfala 37, Petersburg 31, ^oxpai 55, S^on 22, S:ifli§ 37, 9^ett)-5)or! 27,

SSofton 28% OJltjopen. i)a§ Bered^tigt burd^auS nod^ nid^t ju beut fo Der«

Breiteten unb ftet§ toieber oBgefd^rieBenen ^a^c, bo§ gerabc nur bie beutfd^c

Sd^uljugenb ben jtücifeli^aften Sßorgug l^oBe, in fo groger 3^^^ öon 5D^^opic

]§eimgefud§t au toerben.

3n ben i)orffd^ulen £)eutfd^lanb§ fanb man eBen fo ttjenig ^ur^fid^tige, al§

in hzn 5legerfd§ulen 5lmeri!a'S, in benen ß^attan 3 7o ^^open conftatirte. @ri§*

mann fanb in ben $Peter§Burger ©^mnafien 34 % bluffen unb nur 24% i)eutfd§e,

IReid^ in %i^i§ 30 % Sfluffen, bagegen 38 % 5lrmenicr unb 45 % ©eorgier furj*

fid)tig. hingegen geigten fii^ freilid^ in Sugern Don 529 Sd^ullel^rern nur 14%
äßelfd^fd^tneiger, jebod^ 24 % i)eutf(^fd^tDei3er Bei $Pf(üger'§ ^Prüfungen mtjopifd^,

unb Soring unb 3)erB^ mad^ten 1876 barauf aufmer![am, ha^ in ^f^eto^gor!

^) 2)ic für jebc ctnaelnc 5lnftalt unb ßtaftc gefuttbenc ^Ptoccntjat)! ßurjfid^tigcr l^abc ic^

in ben 2'aBeHen 3U meinem auf ber 9^aturforfd)er=23erfammTung au S)an3ig gegoltenen SSortrogc

„Ueber ©d^rift, S)rucf unb übert)anbnel)menbe Äurafid^ttgfeit" angegeben, ©te^e jlagcblatt 51r. 3

ber natntforfc^. SSerfammlung 1880, 19. ©ept.
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nur 14% Stinhtx ttif^er, 20% amen'tanifdfter, iebo(( 24% Stinbn beut{(^er

(Slttm furiftc^tig »oren. 3^ fonnte im ^o^re 1867 Beim internationalen

(longreg ber 9er)te in $arid getrofl jeben ^riQentröc^er beutfd) anreben unb

erhielt [xd^n eine beutfd^e ^ntn)ott. Gd ift alfo n)o( m5c((i(!^, bag toir Deutfc^e,

bei benen jd^on feit ^Generationen ber S^ulj^ang be^e^t, bereite me^r ^ur

9Rl)opie bii^ponirt fmb; aber fprud^reif ifl bie Sfrage nod^ buid^aud nid)t, toeil

no4 Der^ältnigmfigig ju toenic) augerbeutfc^e Sd^ulünber bid^er geprüft

toutben. Söergleit^t man bie Sohlen aller ?lutoren, fo pnbct mon, baß überall
toie in liBredlau, in allen Se^ranflalten bie 3^^^ ber ^^open oon (Slafje ju

dlaffe fleigt, unb loal^r^aft erft^recfcnb unb nicberf t^mettcrnb fmb bie

Sohlen in Secunba unb $rima ber (^^mnafien unb 9{ealjc^ulen. Sie

f(^toanfen jtoifdjien 35 unb 60%; im ©^mnaftum au Hamburg unb 2)orpat

toaren 61 %, gu gftanffurt 64%, im öli(abct^»®^mnarium ju Sreelau unb in

3ittau 65*>o# in ber iRealfd^ulc ju 5öern 60%, im Älofter-^abagogium ju

^nagbeburg 70%, im S)om.®^mnarium bafelbft 75%, in (Erlangen 80% unb

in ^cibelberg 100% ber ^Primaner furafic^tig.

3ie^)e i^ ben Durd^fd^nitt ber SÖcfunbc öon 25 beutfd^en unb fd^toeiaer

(Bijmnarten mit 9096 6d^ülem, fo fleigt bie 3«^! ber ÄuraP^tigen oon Sejta

bis $rima in folgenben $roccntfä^en: 22, 21, 33, 46, 52, 53%!
Dbglei(^ bod^ bieje 3^^^^" beutlid^ genug fpred^en, gibt eS nod^ immer

ßeute, tocld^e atoeifeln, baß bie ^nber auf ber Sd^ule furafid()tig locrben. Um
biefe au überacugen, bcmonftritte id^ eä i^ncn ad oculos im ^a^re 1871, inbem

id^ biefelben 6d^ülcr im 3friebric^3 • ö^mnafium au StcSlau nad^ biei 6e«

meflern loieber prüfte; babei fanb id^ 17 ber früher normalfic^tigcn bereite

luraftdjtig unb über bie ^ölfte ber fd^on bei ber etften Unterfu(^ung m^opifc^

gefunbenen nod^ (urafici^tigcr gcnjotben. 3n nod^ au3gebcl)nteter 3öeife, aber

mit gleichem Effecte toicbcrl^olte biefen S3etfud^ Dr. ?l. ö. JReuß im ßeopolb«

ftäbter (^pmnaftum au SBien, Dr. Seggl im G^abettencorp^ au ^lün(^en unb

Dr. f)erb^ \n SSoflon.

6nbli(^ ergeben alle Unteifud^ungen, bag Don Claffe au klaffe

ft&ttete @rabe oon ^^opie auftreten, ^an ^ feit toenigen 3a^ren

bie alte ^eaeid^nung ber ^liQennummern aufgegeben unb nennt bie Srillen nid)t

mel|r wad^ i^ren ^renntueitrn in 3o(Ien, fonbern nadj il)rer bciec^nenben 5haft in

Metern. 2)te li^tbred^enbe ^aft einer Sinfe, beren ^renntueite 1 m betrögt, ^ot

man eine Dioptrie genannt ; baS ifl ®la8 9lr. 1 , entfprecftenb etwa ber alten 3oH»

nummer 36, 9lr. 2 ift ein Öla8, beffen SBrenntoeite in S "» liegt = etwa alte

Plummer 18, 3 in V, m =- alte 12, 4 in % m =- alte 9 u. f. f. Oftüfter

toaren bie niebrigen 2i<^\)U\\ bie fl&rfflen ®lftfer, ^ut ftnb ed bie f^to&c^ften.

donrab fanb bei 3036 dii^mnartaflen in Königsberg Don Septima bil $rima

oU burd^fc^nittli^e ©lÄfer ber «Dlljopen: 1,0; 1,3; 1,0; 1,3; 1,6; 1,9; 2,7

^etergtaff. stimmt man ben X)urd)fd)nitt aller auf einer Schule notbu

)iüriOennummern, fo f^at man gewifjermagen ben 2)ur4fd6nittlgrab ber ^.^.yu

an biefer ^nflalt; biefer betrug in unferen l^orffc^ulen 1,7 ^Ulrterlinfe » etwa

oUer 3oQnummet 28, wor alfo fe^r fd|)toa4; bagegen unter ben 6tubenten f(^on

2,7 UUterlinfe » ettoa alter ^oO^nummer 13, alfo bebeutenb ^ö^er.
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^lad) aUebem fielet c§ untoibexxufltd^ feft, ha^ tüit un§ öor einer ungc*
feueren ^:p{betnie ober ßnbemie, öot einet nationalen Salami*
tat Befinben, hk nic^t attein nnfexen friebli(l)en S3efd)äftigungen ©efal^t bringt,

fonbcrn bie au(^ bie 6d)lagf ertigfeit unfere§ §eere§ Bebro^t; benn

bcr !ur3fi(^tige 6olbat ift im fjelbe, iDo il)m bie SBritte fel§r leidet jexBtic^t

ober abi^anben fommt, nid^t braut^bar. @§ ift ba^er nnfere 5lnfgabe, aEe§

auf^nbieten, um ben Urfad^en bieje§ immer mel^r fid^ au§breitenben Uebel§ nod§=»

5nforfcl)en unb fic mit Energie ju befeitigen.

II.

@§ !onn l^ier nid^t ber Ort fein, alle g^adoren aufjufül^ren, bk ha^

%n<ie m^o^ifdl) mad)en !önnen; jebeS anl^altenbc Selben in bie 9^ä]^c

!ann ^JJ^i^opie erzeugen; bal)er toerben fd&led^te 6d6ultif(^e, fd^led^te ^Beleuchtung,

oicl Seetüte, fd^led^te 6d^rift unb fc^led^ter S)rudf ^u öermeiben fein. S)a nun

ber SBegriff „fd^led^ter S)tudE" biSl^er nod^ niemals einge!§enber befinirt

lüurbe, fo tooöen toir un§ für l^eute nur ettüa§ ausführlicher mit biefem be=

fd^äftigen unb bie beliebteften 3ournale einmal in SSe^ug auf biefen $un!t

üergleid^en.

23et S5euttl^eilung eine§ 2)tudfe§ l^anbclt e§ fid^ in etftet ßinie um bie

@tö6e bet S5ud)ftaben. 3n granlteid^ ^ai man ben ttipogta^ifd^en 5Pun!t

al§ (Sinl^eit abo^titt; betfelbe toat in ben öetfd^iebenen ^tudfeteien aüetbingS

nic^t gleid§ gtog; in bet Dfficin t)on goutniet bettug et 0,35 mm, in bet tjon

S)ibot 0,376 mm, in bet 5lationalbrudfetet mißt et 0,4 mm. Se^terem ent=

fpred^enb nennt man in ^ranfreid^ eine 6d^rift, bereu $51^e 3 fold[)et $un!te

bon 0,4 mm öinl^eit bettägt: £)iamantfdötift, Don 4 fünften: ^etl, 5 $atifet,

(3 ^lonparaitte, 7 ^ignon, 7V2 2:ejt, 8 ©aiüarb, 9 $etit=9tomain, 10 $pi)ilo-

fo:|3'^ie, 11 ßicero u. f. f. £)ie 2^^pen ftnb be!anntlid^ S3leiplatten, auf bereu

oberen @nbe ber SBudjftabe er'^aben gegoffen ift; hk 6äule, auf tneld^er ber

S5u(^ftabe, ba§ SBilb, erfd^eint, l^ei&t ber ^egel. Qene 3^5^ bejiel^en ft(^ auf

hk @rö§e be§ 9laume§, auf bem ha§ 23ilb erfd^eint; biefer ift für aße ^uc^=

ftaben glcid^ groß, h)ä!^renb ja bie S3ud§ftaben felbft t)erfd)iebcn groß ftnb; e§

gibt turje, bie tüeber oben nod^ unten überrogen, unb lange, hk oben, unten

ober oben unb unten l)eröorragen. 6elbft toenn toir nun in 5Deutfd§lanb in

ben Drudereicn hk SinT^eit be§ $un!te§ toie in granlreid^ Ratten, fo toäre ba*

mit tüenig für ben Sefer getoonnen, ber nur hk gebrudften S3u(^ftaben unb

nid^t hk 2^^^en!egel tior ftc^ ^at. Unb um hk ©rößen ber 35 ud^ ftaben

^anbelt e§ fid^ allein hzi ^Jleffungen.

3d^ f)abe ba^er oorgefc^logen , einfad^ mit bem ^iUimetermaßftab hk

S3u(^ftaben ju meffen, unb ätoar ba§ „n"; biefe§ loö^^lte iä) am ßiebften, toeil

e§ bie Sei^e nidfet überragt, im lateinifd^en Drud^ (^ntiquafd^rift) im erften

6trid^ ein öoll!ommene§ 3fled^tedf bietet, unb im beutfd&en Drud^ (gractur*
fd^rift) burd^ pxäd']e @nben au§ge3eid§net ift. 6o fanb xä:fr ha^ ein „n- bcr

$erlfd^rift ettoa 0,75 mm, ein n ber 9'lon:pareillef{^rift 1 mm, n bet ^etitfc^rift

IV4 nim, n bet 6]or^)u§fd^rift P/2 ^^^^ n bet ßicetofd^tift P/4 mm unb ein 11

bet ^ittelfi^tift 2 mm gtoß ift. Det 3^ame 6otpu§fd§tift unb ßicetofd^rift
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Tü^rt Wanntlit^ üon ^tuÄgoBm beS Coi-nu? Iniis unb be? Cicero f^x, bie frir

in biffrn Sppen gebnidtt tourben.

Setfolgrnbe i)ni(fprobni mögen ba^ Gejagte Deian|(^aulic^en.

Xonparfnie Fraktir b— etwa 1 mm hoch.

1^ nun DorehMhoas.

lü kr gffWN «HMvf IM

tat Jt|t dckcmtfni Imt

Nonpareille Antiqoa o -> l

1,6 mm DarohsobuBJi.

Wk WkaoBt, k*t d*r SeUlllBf'aclk« Katwsff saa

dM AbUM 4H|*Wt«u 4m i««rt J«4mMM km«

Petlt Fraktar n — etwa 1,25 nm hoch.

2 mm DurohsohuM.

fBk Mannt, ^t bcr ®(^amg*f(^e <^t-

mncf ivn 92ationaIbfltTniat auf b«n 9?ifbn:'

milb ak^t imma bm ^nblicf borgrboten,

hcB je^ ^bfrmann tmnt unb b«m bie

Corpas Fraktur n — etwa 1^ mm hoch.

2,5 mm Durchsohon.*)

©ic befannt, \)at bcr ^c^iliuu] ja^c

(SnttDurf jum 92attona(benhna( auf

bfra 91iebema(b nic^t immer ben ^In-

blicf bargeboten, ben jc^t ^ebermann

Petit AniKina n -» l^SS h«eh.

2 mm DorohMhOM.

Wie bekannt, hat der SchillingV}

Entwurf zum Niitionaldenkmal anf dem
Niederwald nicht immer den Anblick dar-

geboten, den jetzt Jedennain

1,^ hoch.Corpus Antiqua n

2,5 mm Durohschuss.'

Wie bekannt, hat der 8chiJlmg'-

sche Entwui*f zum Nationaldenk-

mal aufdem Niederwald nicht immer

den Anblick dargeboten, den jetzt

Cleero Fraktar n » etwa 2 mm hoch.

8 mm Durohsohoss.

9Bic befannt, Ijat bcr

6d)intn3'f*c &ntn?uvf jiim 9la-

tionaltcnfmal auf bem IWicbev'

toalb nid^t immer bcu ^nblic!

Cicero Antiqua n »- 1,75 mm hoch.

3 mm Durohaohuss.

Wie bekannt, hat der

Schilling sehe Entwnrfzum Nji

tionaldenkuial auf dem Nieder

wald niclit immer den Anblirk

Petit Kehwabacher it — etwa 1,25 mm
hoch.

2 mm Durohaohuaa.

Wie beFantit, Ihit b«r 5d?tüing'fd?e €nt-

omrf ium nationalbrnfmal auf bem ITirbrr'

fSfafb n'tdft tmmrr btn ^(nblicf bar^eboten,

b*n jr^t 3cbermann fennt unb ben bie

Corpus Schwabacher n — etwa 1,5 aii

hoch.

2,5 mm Durohaohuaa.

IDio bofannt, bat bcr Schilling jdic

€ntunirf sunt Zlationalbonfmal auf

bcm Ilicberatalb nid}t immer bcu

Public! bar^eboten, ben jc^jt 3cbor

3n bft .^eutfc^en 9lunbf(^ou" mifet ba8 „n* t)on bet unterflen btd iur

obetften 8pi|e fofl 2 mm, bft rein ted^tecfigc 9loum, bet ol|o überall oleict)

btdf \fi, m'iii \\t inn^ 4<it bemnad^ eine genügenbe ^röge.

C^» gibt bil^ nodd feine Regeln für bie fleinflen bem *iluge ju gcftattcnbc

olft di« kiflattt »chrih und diMi kleinste« Darchiehua«. d. r

dOHIe.

>rhu|.
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Scttcrngtöge. 2)te 2)iftona, Big 3U tocld^cr ein S5u(^ftaBe Don Bcftimmtet ^öl^e

t)om normalen 5Iuge gefeiten toetben !ann, ift ixi^i ntafegeBenb. @g !ann

1 23. bie !(einfte ^lonpateiHcfc^tift auf botiger 6eite öont gefnnben 5Iuge no^

allcnfatt§ bi§ 70 ober 80 cm unb bie 6{i)rift bcr „ülunbfd^QU" fogar Bt§ 3U

1
1/4 m cniaiffert toerben ; allein e§ ^Q^belt fid) ja Bei ber ßectüre barunt, bafe bie

^urf)ftaBen Icitj^t Ie§Bar finb, b.!^. ba^te ol^ne 51 nftr engung, f ließen b,

auf hie 2)aucr unb Bequem in einer Entfernung öon V2 i^ gelefen tn erben

!önncn. 3d) glauBe, bafe SÖuc^ftaBen, hie üetner al§ IV2 mm finb, ba§

^uge auf bie S)auer fd)äbigen. ^an öergleid)e nur hk „literarifd^e 9lunb=

fi^au" bicfc§ 3ournal§ mit ben DtiginaI=^rtiMn ; ha fielet man, toaS V4 inni

au§mad^t; in ber „literarijd^en iRunbfd)au" ift ber 6trid^ be§ n t)on ber oBercn

6pi|e Bi§ gur unteren nur IVio nim, in ben £)riginal=^rti!cln bagegen faft

2 mm, tüie t)iel anftrengenber ift bie Seetüre ber „literarif(^en ülunbfd)au"

!

5Jleffen toix bie 29u(!^ftaBen in ben gelefenftrn Bcttetriftift^en unb ißuftrirten

Journalen, fo finben toir in ber „ülunbfd^au" unb in ben „(SreujBoten" 2 mm,
in „2öeftermann'§ ^onat§^eften", im „5lu§Ianb", in ber „©egentnart", im

„^agajin für bie Sitcratur be§ 3lu§Ianbe§", im ,,^al§cim" 1,75 mm, in ber

„allgemeinen ^obenäeitung", in einzelnen 5lrti!eln ber „©artenlauBe", ber

ßeip^iger „^Uufttirten S^itung" unb öon „UeBer Sanb unb ^eer" 1,5 mm.

Sciber aBer tnirb biefe§ ücinfte äuläffige 5[Jla6 üBerfd^ritten burd^ ben üielen

$Pctitbru(i bon 1,25 mm im „SBaaar", ber „^Olobentoelt", in bieten 5lrti!eln

ber genannten iHuftrirten S^itungen, in ben literarifd^en 5^euig!eiten be§ „^aga«

jin für bie Literatur be§ 5lu§Ianbe§"; birect fran!ma(^enb finb bie !na^<3

1 mm l^o^en S9ud)ftaBen in ben „5^euig!eiten bom S5ü(^ermar!t" in ber Seip=

aiger ^üuftrirten 3eitung, in ber „Briefmappe" öon UeBer Sanb unb 5Jleer, in

ben feitenlangen S3ef(^reiBungcn ber 5lBBilbungen ber 5!Jlobentt3eIt. 2lud^ biefc

5lcti!el tüerben ja unb namentlid^ bie Ie|tgenannten biet gelefen; ]§ier ift bringenb

Balbige 5IBI)iIfe nbtl^ig.

2öie tüenig man Bigl^er auf biefe bod^ gelüiß tüit^tige f^rage geachtet, !ann

man tool barau§ entnel^men, bag felBft aug enörjtlid^e 3eitfd^riften unb ßefe-

Büi^er ftcHentüeife Settern öon ettoa 1 mm §ö]^e, alfo faft 3^onpareiaef(^rift

enthalten.

3n bieten 3 ei tun gen finben toir namentlid) Bei ben ^ammerberl^anbtungen

S5ud)ftaBen bon VU mm §ö^e, in ben Snferaten ber neuen freien ^ßreffe fogat

bon 1 mm!
2)ie am meiften bon ben 25e^5rbcn empfo^enen 6d^utBü(^erO ^öBen

oft !löglid)en S)ru(f; hk 25ud§ftaBen in $ß(ö|', 3iimpr§, ^rüger'§, @aenbt'§

©rammati! finb nur 1,25 mm, unb in ben SßörterBüd^ctn bon ©eorge§,

9loft, 6(^ufter unb IRegnier unb E^ieme nur 1 mm, ja in S^boto'S unb in

Si(^tenftein'§ 5ltla§ fogar nur V2 mm groß!

^ie 6(^uIBel§örben bürften fid^ nid^t Begnügen, ben 3nl§alt ber 3U

empfe^Ienben SBüc^er ju ftubiren, mit bem ^HIlimetermaßftaBe in ber

^) ©enaite ^Jicffungen betjelbcn finbct man in bet %ah. V. gu meinem in ^anjig gc^

l^altenen SDortroge.
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fyinb ntfibim fle t)on jef^t ab iebe9 64ulbu(l^ prüfen unb e9 unetbtttli(^ auf

ben Index proliibitorutn librorum fe^en, toenn bie Sduc^ftoben fleiner aU

\fi mm fmb. ^iricnige Setlogebuc^^anblung mügte bet)otiu()t tnetben, totld^e

nur 2 mm ^o^e Settern (^eflottet!

9uf einen (jod^tDic^tigen $imtt M 3a Dal in $arid aufmertfam gemacht;

er fanb, bog in ben Schulbüchern ber ^nf&n(ter bie ^ud^fiaben fe^r

fdbn^^^ on @röf}e abnehmen, noc^ c^e bie 5^nber ftc^ bie Silber ber 2etteni

fo genau eingrpräc^t Ijaben, bag \it \\e leicht lefen fönncn. 6e^en Xoix und in

biefer ^inftdlt bad Don ber preugifc^en 9{egiciung gan| befonberd empfohlene

beutfc^e ßcfebuc^ für bie untere Stufe Don Sc^ulratö ^ocf (16. ^luflage 1879)

an, fo finben toir, bog auf Seite 7 bie ^uc^ftaben 4,5 mm, auf Seite 9 fc^oii

3 mm, auf Seite 11: 2Vt mm, Seite 17: 2 mm unb Seite 45 bereite 1,5 mm
grog fmb, alfo im etften llnterrid^t, in ber untcrflen Stufe bereits auf bie

lleinfte für (^tmac^jcnc ju geftattcnbc ©röge (jerabfinfen. ^a\)al fc^lögt mit

^td^i Dor, burc^ S3etfucl^e feft.)uflellen, mie grog ber Druc! in ben Derfc^ie*

benen j^laffen fein mug, bamit fein cinjigeä ^inb tro^ fd^led^ter Beleuchtung

fic^ ber Schrift ju nähern brauct)t.

93on toefentlid^er Bebeutung für bie ßeid^tigfeit ber fiectüre ifl femer ber

2)urc^fc^ug, bie Interli^'naf!:e. S3efanntlicl& fc^ieben bie Se^er Heine

fiineale ^luljc^en bie !it\Un, bamit bie unteren langen unb oberen langen Buc^'

flaben fid^ nic^t berühren. 3ebcrmann tueig, bag bie ßeebarfeit burd^ ben

dontrafi et^ö^t toirb; je bunficr bie Schrift unb je l^eller bad [xe umgebenbe

5^apier, bcfto beutlid^er unb leidster ift biefelbe au Icfcn. SBerben aber bie

Seilen bic^t an einanber, ober toic man ted^nifd) fogt comp reg gcbruc!t, fo

ermüben toir, toeil ber ßontrafl jcber 3"lc OT?" ben öcflen Untergtunb ein

ju geringer ift. 2)ie ^^dlcn fctjtoimmen in einonbcr
; fic ju trennen, flrcngt bad

^uge an. 3n $rac^tauegabcn toirb baljer aud^ ber 2)urdöfc^ug bejonberd fplen»

bib gemadjt. %ii gut burd^fcfj offen bcttad^te id^ ein fdud^, bei bem bie

(Entfernung ber turnen ^öuc^ftabcn über cinanber 3 mm betrögt. SJatürlicft er-

fdjeinen bie l^inien ja bod^ Diel nal)er on cinanber, ba ja bann bie nad() oben

unb unten überragenben Bud^ftaben ben 3^if4<^ntaum Derengen unb, toenn ein

groger oben unb ein Heiner unten ^crDorrageiibcr iöuc^ftabe genau gegenüber-

flehen, ben Surc^fC^ug nur 1 mm grog erjc^cinen laffen.

Untertoerfen toir nun in biefer S^e^ic^ung bie getefenflen 3(^itfd^riften einer

^Jrüfung. 9lur in ben „öJrenaboten" unb in ber „allgemeinen *Dbbenjeitung"

^nbe i4 ben guten IDurc^fc^ug Don 3 mm, im „^Äu^lanb" 2.75 mm; bie

O^ren^e beffen, toaS man geflattrn bürfte, fdjeint mir 2,5 mm ^u fein. So ift ber

^urcftfd^ug in ben meiflen '^Irtifelit ber „Dfut{ct)cn aiunbfciau*', in „SBcftermann*«

Vlonatf^eften", im »^Dlagoi^in für bie Literatur bed ^uSlonbel". Dogegen ifl er

nur 2V4 mm in einjdncn Vlrtifcln ber „(Mcgcniootf, nur 2 mm im ^Da^eim**.

Mflkttenlaube" unb ,.iBa|ar", 1% mm in einzelnen ^rtifeln ber

«SCIuftritten 3(itung'', auc^ in ber «,Iiterarifcf|en ^iunbfc^ou" biefe# o^" '»"'''

unb Don .,llebec l'anb unb ^^leer". t(uf 1 */, mm IDurc^fcl^ug ge^n bie ..iRoben«

toelt-, bie .^aufhirie 3«Üung^ (leine ^rtifel in ber .O^artenlaube" unb im

»Xa^im" ^rab. 1'« mm finbe ic^ in Dielen ^uffät^en Don ..lieber l'anb
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unb^cer"; ja in ber „Sörtefmap^e" biefer mib in bem „S5ud^extnax!t" ber ßeip*

M^^ „Slluftiirten S^itunq" ift man fogar auf 1 mm 2)ux(^fd^u§ ^etaBgeftiecjen.

%nä) ]§icr t^ut Balbige 5l6!^i(fe btingenb 5Rot^.

5£){e längere ßectüxe ber meiften Leitungen )xiixh toefentltd^ buxd^ ben au§

2 ober IV2 m»^ betxagenben Diixc^fc^ug exf^tüext. äßie e§ mit ben 6(^ul*
Südöexn in bicfex SSe^ie^ung fielet, folgt BcifpielStoeife baxau§, bag in bem

3Bot!'fd)en fiefebud) füx 5lnfängex 16exeit§ 6eite 37 bex S)ux(^fd)u& nur 2 mm,
in ben oben genannten ©xammatüen nux l^/^, in ben SßöxtexMc^exn gax nux

IV2 unb IV4 ^^^ betxögt!

2ßa§ bex !S)ux(j^fd§u6 fii^* bie Se^Baxfeit leiftet, tDoUe man au§ folgenben

$xo6en exfel^en; man glaubt !aum biefelbe 6c^xiftgxö§c üox fid^ 3U l§aben.

llntct 2V2 mm büxfte et in feinem ©d^ulbui^e fein!

Nonpareille Sclnvabacher n = etwa 1 mm hoch.

1 mm Durchschuss. 1,5 mm Durchschuss.

Wie betannt, i)at ber Scfjilling'fdjc (Enftüurf 3um Wie bcfannt, i\at ber SdjiIItng'fd)c €nttDurf sunt
nationalbcnfmcil auf bcin nicbcrircilb nid)t immer nationalbcnfmal auf bem nicbcnualb nid^t immer
ben Jlnblirf bnrcjeboten , ben jeQt 3cbcrmann fennt

j,g„ ji,,,,^^ dargeboten, ben jet^t 3ebermann fennt
unb ben bte ITanbcraustlellung bcs großen ©yps« „, w v„„ v. ,r>^„v„,^.,^a»ff.,.,^ sll ^v-,«»., /«,•«=
mobeüs möglid)ll lebenbi', u. geilalten erfolgreidj ""^, ?,<^"

b.e rPanberaus)leUung bes großen (S^p5=

bemülu ill. Die er|lc ^luffaffung bot bie (Scrmania mobells mogl.d^il lebenbig 3U geitoltcn erfolgreicf?

fit?enb bar , wie fic fid? eben bie Krone auf bas bemalt ijl. Die erüe lluffaffung bot bie (Sermania

IVii'pt gefegt i}at, worauf bie nod? bie Krone be» f^t^enb bar, loie fte fidj eben bie Krone auf bos
rübrenbe ftanb I^intuics. Dicfer ©ebanfe fianb mit l)aupt gefr^,t l)at, worauf bie nod) bie Krone be=
^cm übrigen Denfmal, tyenigilens mit ben bcibcn rübrenbe l7cinb Ijinwies. Diefer (Scbanfe ftanb mit

bem übrigen Denfmal, luenigilens mit ben beibcn

Corpus Autiqua n = 1,5 mm hoch.

2 mm Durchschuss. 2,5 ram Durchschuss.

Wie bekannt, hat der Schilling'- Wie bekannt, hat der Schilling'-

sche Entwurf zum Nationaldenk- sehe Entwurf zum Nationaldenk-
mal auf dem Niederwald nicht immer mal auf dem Niederwald nicht immer
den Anblick dargeboten, den jetzt

^i^^^ Anblick dargeboten, den jetzt
Jedermann kennt und den die jedermann kennt und den die
Wanderausstellung des grossen

Wanderausstellung des grossen
Grypsmodells möglichst lebendiar zu ^ , ,, .. t i . i i. t
gc4talten erfolgreich bemüht ist.

GypsmodeUs möglichst lebendig zu

Die erste Auffassung bot die Ger- gestalten erfolgi-eich bemüht ist.

Die erste Auffassung bot die Ger-

2)em 2)nxd)fd§u§ fte^t an Sä^id^tigfeit !aum hk 5Di(le bex S5nc§ftaben nac^.

3n bex bex „2)eutf(^en 3flunbf(^au" ift iebex 6txi(5 be§ „n" ettoa Vi nim hiä;

ba§ ift gut. ^Jland^e SJexlegex abex fuc^en me^x Söoxte auf hk S^iU 3U

bxingen, inbem bie ßettexn fd^mälex gegoffen toexben. 3latüxli(^ tnixb ha^ SSilb

eine§ S3u(^ftaben§ auf bex ^e^l^aut be§ 5luge§ um fo hxdttx, biefex bal^ex um
|fo to^ikx lesbax fein, \e hiäex bex Sud^ftabe ift. ^an !ommt nun exfxeulid^ex

[SGßeife tokhex ju bex alten bicfen 6(f)xift, ben fogenannten 6(^tt)abad)ex =

Wt)pm inxM, üon benen oben eine ^Pxobe in 3^on^axeilIe getoü^lt tuuxbe. @in

[©xunbftxi(^ , bex f(i^mälex al§ V4 mm ift, büxfte in 6(^ulbü(^exn nie ge=

bulbet tDexben.

%nä) hk Sänge bex Setlen ift aU Uxfac^e bex ^t5o:i3ie angefd^ulbigt

tpoxben. Saöal meint, bag turäfii^tige M langen Stikn füx bie 2}littc bex=

felben il^xe Sinfe ftäx!ex !xümmen muffen, al§ füx hk ßnben bexfelben. 2)a§ ift

ätoax noü^ ni(^t nadjgetoiefen, abex e§ ift nic^t untoa()xf(^einlid). ^ebex ftax!e
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JRifop fennt fibn^^rnd am ^flen fclbfl bte £ual, bie i^tn, falld et o^ne SBrtde

litfi, eine 9}ei^ longet 3^tlen bereiten. 2&ngfi, ifl man ja qu4 t)on ben gtogen

Cuortbönben be8 Dorigen 3a^t^unt>ftlS jurüdgefornmen. (Si erfd)eincn fofl ade

29er!e in Octaö, unb bie 3fitJdS)riften, tpelcftc in fjolk) ober Cuort ousgegeben

toerben, bringen i^ren 6toff in 2 ober 8 ©polten unter. 3« ^^W^ bi« 3"ff'

beflo ongenel^mer ifl fle ju lefen, toeit bonn bie ?lugen feine grofien Sfcurfionen

)u machen brausen.

%m bequemflen in biejer ^ejie^ung finb „S3kflennonn'd ^onotS^efte*, bie

nur 56 mm Sfil^nlönge l^oben. 3^ni folgen ^SBajor" unb „^obentoelt" mit

77 mm, ßeipjiger ,3ttwPrirle S^itung" unb ^lieber ßanb unb ^eer" mit

78 mm, ^^luSlonb" mit 80 mm, „^Jlogojin für bie ßiteratur bfS ?lu8lanbe»'

mit 85, „Da^int" mit 89, „öcgcntoort" unb ,, Gartenlaube" mit 91, ^©tenj-

boten*' mit 107 unb bie „i)eutfd^c Siunbfd^au" mit 120 mm. ?llS (Srenje für

Sdjulbüd^er ift eine 3ri(cnlönge t)on 00 mm §u empfehlen.

Iluci^ bie ?lpprod^e, b. 1^. bcr 3^if«^fnraum stüifd^en 2 Söut^flaben mu6
reid(|lid^ fein; ßaboula^c terlongt, bafe bcr tociße S^laum atoifd^en 2 Söudjflaben

breiter fei als bcr S^if^^cm^Q"'" jtoifd^cn bcn bcibcn ©tunbftridfeen beS ^n'-.

SQBir morüren ja oud^ burd^ gcfpcrrtc ©d^rift baS befonberS SBi^tige, toeit

fH bann jcber SBud^ftabc burd^ feine 3lolirung mcl^r abgebt.

51i(i^t ju untcrfd^ö^cn ifl bie SBeobadfetung Don 3 Q ^ a l » bog bie reii^tecfigen

lateinif(^en SBud^flaben burd^ bie 3trabiation bcS tocigen ®runbe8 in i^ren

fd^einbarcn ^imcnfioncn verringert tocrbcn, ba6 olfo i^re SQBintcl abgerunbet

unb fie felbfl fUincr erfd^cincn, aljo • flatt l. Damit ftc rcd^tcrfig erjdöeinen,

muffe man i^rc ©cfen Perflfir!en, bie Öuerflrid^e an bcn ßnben olfo bidfer

matten: I flott I. 3n bcr bcutid()cn gfrolturf^rlft fd^cint mir bicfe SJürfftd^t

nidfet nöt^ig, ba unfcre SBud^ftabcn oben unb unten umgcbrodjcn fmb (bo^er ber

Jlamt graftur) ober !olbig anfd^toeflcn, j. SB. n.

^and^c ^Icrjtc, nomcntlid^ bie ?Iu§lönber, fmb bcr Slnfic^t, baß gerabe bie

beutft^en 3fra!turbu(ftflabcn bcn ?lugcn befonbcrS fd^ftblid(^ feien. ®etoi6 finb

fie feine germonifd^en, fonbern nur mißgcftaltctc latcinifd^c S3ud^flaben ; ic^ gebe

üudfe ju, ba§ e8 im 3ntereffe ber bcutjd^«lernenben ?lu8lÄnber toöre, 3l(Ie8 in

Antiqua ju brurfen , bog eS ferner bcn ©[cmentorlcl^Tem unb bcn fleinen ©d^ul»

finbem ^u toünfc^en toöre, toenn fie nid^t fd^on im anfange mit ber ^nübung
t)on gtoei ?ltp^abeten gequält toürben, — allein toorum bie fjrofturfd^rift,

toenn fie nur groß, bidf unb gut burd^fd^offen ifl, bie klugen mebr, ol« bie

Sntiquafc^rift onftrengen foQ, toügte id^ nid^t*); ein^ugcnorjt l^at au4 biefe

Z^e btl^t nie Derfod^ten. ®etoo^nl)eit mag l^ierbei Diel t^un ; mir perfönlicf)

ifl e8 immer ongene^m, nod^ längerer L^ectüre ber eintönigen ^ntiquaf^rift

toieber .unfer gelieble« l>tui\6)'' au Iff'"-

S)ieQfotm bft SBud^flaben bis in'd Vltert^um )urüdf ju Perfolgen, ifl a^or

fe^T tntrreffant, bürfte iebodd ^ier nid^t am ^la^e fein. 2Dol aber barf ^ier ermähnt

') diu XfCftikHl airiiifl 8ottroflfl (emrrftr in brr .Mliiilf^' Siitmia, bie bfiilVI^

St«ftuTbtt4)flabni \i\tn |m tfM«»Tfrlt. mtx tbnnt bal »ort .««RttdflU^a^tflFt'
fe trii^l IrVii all ..GA8TWIRTB8CHAFT' 7 «f^t ric^lta! «Ibn ton brutft btnn in M(^fn
d«ilto(r«t Itii llfisf« ^H^^brti Dnb \a in btx ^xattnx oud) rinfac^rr
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toetben, bog hk ^Ifabemie bcr SBiffenJd^aflcn ju $qx{§ Bereits bon ßubtuig XIV.

im 3Qf)re 1692 um '^aif) gefragt lourbc über bk ^orm ber SBudiftoben, tüclc^e

für bic ÄgI. 2)ruclerei gegoffen ttjerben foUten. ÜDie 5lfabcmie ernannte eine

Gommiffion, beren SSerid^t 1704 im 5£)epartemcnt ber ^onufcripte ber 3'lational=

Sßibliotr)c! niebcrgelcgt, mit fielen 5Drutfpro6en terfe^en, alSer memal§ beröffent«

Iid)t tüurbe. @milc 3aöa( l^at fid§ Je^t fel^r tjiel mit ber gorm ber ^Äntiqua^

^ud)ftaBen Bcfi^äftigt, 6erüdtftd)tigt aBcr oft me^r ha^ ^ntereffe bc§ S3erleger§,

ktr. ber ^apicrerfparnig , al§ ha^ ber 5lugen ber £efer. 6o glaubt er, ha^

man, bamit bie ^nterlignagc no(^ Heiner tüerben !önne, bie nac^ unten
üBerragenben Z^eiU ber SSui^ftaBen gan^ unterbrütfen !önne,
ol^ne bie ße§Barfeit ju fd^äbigen. @r ertDä^nt baBei, ha% bic DmniBu§=G^om=

pagnie in ^axi^, bie auf il^rcn S3illet§ $(al^ für Annoncen termietl^et , Bereite

ber Sflaumcrfparniö tücgcn hk langen unteren S3uc^ftaBen bur(^ !leine 5lnfang§*

Buc^ftaBcn erfc|t l^at, unb j. 35. brudt: „On peut remavQuer, Qu'on ne pourrait. .

.

deja fait plus ... les lonoues ..."

3aöal ^ai nun bie fcl^r l^üBfd^e ^coBadjtung gemacht, ha% man fel^r leidet

eine Seile lefen !önne, trenn man hk untere ^ölfte berfclBen mit einem SSlatte

^Papier Derbctft, ha% bie§ aBer fel^r fd^tuer, oft unmöglid) fei, loenn man hk

oBerc ^älfte juberft. Sr geigte, bog ber Sefer ben fSliä ettoaS üBer bie

W.iiie ber S3u(^ftaBen gleiten löfet, toeil nur 5 lateinifd^e SBuc^ftaBen unter

ber ßinic Vorragen : g, j, p, q unb y unb ba^ biefe m^ ben S)ur(^fd)nitt§«

rei^nungen ber 6e|er unter 100 langen S5ud)ftaBen nur 15 mal tjorfommen.

3n ber bcutfd^en fjraltur finbe id) ba^ SSerl^öltnife no(^ günfliger; ]§ier ragen

in golge ber öielen großen S3ud^ftaBen nur 5 t3om ^unbert nad^ unten bor.

Diefe» g^actum !ann miä) aBer nid^t öeranlaffen, tnie Sabal ba^ gortlaffen ber

unteren @nben jener 5 SSud^ftaBen 3U Befürtoorten, ba e» ia gerabe nü|lid) ift,

tok id) oBen jcigte, ba^ ber 2)urd^fc^u6 ein möglic^ft großer fei. 3[nt UeBrigen

oBer l^at 3lQöal fe^r gute SSorfc^läge gemad^t für bie SSerbeutlid^ung ber ein=

seinen S5ud)ftaBen, bamit i^re tüefentlidien X^eile Beim erften SBlitfe me^r in

bic ^ugen fpringen unb SSertned^felungen be§ c unb e, be§ n unb u, be§ f unb t

u. f. f. feltener tocrben. ^iefe bon i^m empfohlenen gormberBefferungen, bi'c

junädift nod^ o'^ne 5lBBilbungen in ben „Annales troculistique" Befd^rieBen

tourbcn, ftnb ben Gc^riftgiegern unb ©rabeuren fe^r ju empfehlen. 3n unfrer

beutfd^en gralturfd^rift finb fold^e Reformen tüeniger nötl^ig; benn ]§öd^ften§

geBen n unb u, ferner c unb e ju SSertoed^feiungen 5lnla6. ^an lönnte ba§ n

ettna§ Breiter machen, al» ba^ u unb am oBern @nbe be§ c ein §ä!(5en toie Beim

§ ^nm Unterf(^iebe bon e anBringen.

III.

9latürlic^ lönnen bit fettften unb größten S5u(^ftaBen, bie lürjcften unb

Beft burdf)fd^offenen Seilen, genug ber trefflid^fte ^rud^ ber ^Jll^opie 33orjd)uB

leiftcn, loenn bit SSeleud^tung fd^lec^t ift.

3m §aufe lann fid^ ein ^eber felBft Bei trüBen S^agen am genfter unb

^Benb§ Bei einer Petroleumlampe mit Breitem Brenner, ©tjlinber unb ^orjeUan^
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ttUtx^lo^ ein ^He« 5PtöW^n für feine ßectüre fuc^en. ?[nbet8 ifl e« in ben

ßeftranflaltfn unb SButeaui. 6cl^on uor 15 Salftten toat itft, noc^bem id^ bic

genpcrgTöften öon 166 SBieSlouer 6d^iilclQffen im 93cr^ä(tni6 jur SobenPÄd^e

gemrffcn, gu bem 6a^e gefontmen, bog »in einer Schule überl^oupt nie

^u Diel ßic^t jein fönne", bog ober ceteris paribus 30 OiiobratjoH

gffnf!erPö(fte auf 1 £uQbrQtfu6 SSobenflöd^e Dctlancjt tuerben muffe, falls man
ni^t, toie in ^merifa, ein O^IaSbac^, bie t)oüfommenf!e iBeleud^tunq, an«

bringen »olle. ®egen ben Icjjtcn S3orfd^lag, bcr in neuerer 3fit befonber« Dom
^Hebicinalrat^ (Sro6 in öHtoangen toerfocftten h)irb, toenben freilid^ bie 2?r

Wrben ein, ha^ ©ninb unb 23oben in Stftbten ju treuer fei, um nur ein»

flöcfige Sd^ulen mit ©laSbatft ^u bouen. ^^Bcr für £orfid)ulcn ift fidler nid^U

Sortrefflid^ereS gu finben. 68 bebarf \a feines S3etüeifeS, bag ftd^ 3ebermann

einer Stfirift um fo mel^r nöl^crn muß, je bunücr eö ift £)iefe ^Innö^erung

mad^t bic ^2lugen mtjopifd^, alfo muffen bic klaffen überreid^ mit ßid^t be«

bad^t toerben, ba ja aud^ bie fern öom f^f^nftct fi^cnben 6d()üler fidfe nit^t auf»

legen follen. S)a§ in bicfcr ^infid^t, obglcid^ feit 15 ^Q^wn über biefen ©egen»

flanb fafl ju Diel gefd^riebcn n)orbcn, faft in jcber Stobt nod^ g^nug ju

tofmfd&cn übrig bleibt, ift be!onnt. 63 fd()ien mir nü^lid^, am Sc^luffe meines

93ortrage8 ouf bcr 5latutforfc^cr»25crfammlung in S)an3ig ganj befonbcrä auf

biefen ?^unft aufmerffam ju mad^en unb id^ t^at eS mit folgenben SBorten:

,,68 fe^lt, fd^cint mir, in 2)cutfd)lanb bi§ jc^t eine SBcftörbe, bie biefe

toid^tige, baS Söo^l unfcre3 gangen S3Dlfc3 bctreffcnbc fjroge burd^ eigne Skr»

futfte prüft unb förbcrt, unb el fcl^lt eine j^tücite ^cl)örbe. bie bie 3lu#-

füfining ber l^^gienifd^cn ^ofjrcgcln mit bcr gcl)örigcn Strenge überload^t.

(tS tofire getoig Sad^e beS lReid&§gejunbi)eit8amte8, unter bfffen

oicicn TOtgliebcrn Iciber allgemein ein ?lu genarbt Dcrmifet ftirb, bie 2)etotl8

ber fd^toierigen 53cleudötung§frage, bie otogen bcr jcbem ^nbeSalter entfVred^en-

ben £)rudCgrö6en, bie tDid)tigen Sf^agen über bie rid[)tige gfeber« unb S3ud()^aUung,

über bie 9leigung ber Sd^rift, über bie 6rblid)fcit bcr ^t)opie ju flubiren, hn\.

in großen SH^^ ^^^ ^cm gel^örigen amtlirf)cn 9lad)bnidf eine 9?ei^e öon 9le»

djtxdien anjuftellen, bie bisher unter ben größten Sd[)tT)!erig!eiten unb gutoeilen

unter ret^t geringem Sntgegcnfommen feilenS ber S3ebörbcn nur oon 5^riöat»

Ärzten an^ ßicbe unb 3ntcreffe ;jur Satfte angebahnt Ujorben ftnb. '©offen

toir, bog bie 3"t nid)t fern fei, too unfer )iReid^8gefunb^eit8amt nod^ biefe 3luf»

g^ahtn bearbeiten toirb!')

»Hber bamit allein ifl noc^ JHä^ii getrau. 68 l^anbelt ftd^, tüenn toir ben

Gd^Abcn, bie ja in ^enge fd^on aufgebcdft ftnb, tüirllic^ gn Seibe ge^en toollen,

um einen SBeomten, ber, mit bictatorifd^er ^eloalt ou8gerüflet, alle

f^ledjt beleuchteten Sc^ullocale fc^ließen, elenbed Sd^ulmobtlior
coffiren unb bie ©emeinben ju fofortiger ^nfdjaffung förpergeredjter Subfetlien

S)t>ingrn, 6<l^ulbfl4et« bie ju flein unb gu eng gebrucft finb. br*

feitigm, ben Se^rplan mit S{ü(ffld)t auf Ueberanfirengung mit ^n be«

*) MrflU^ Offl* VtittfKÜnRO |ufoI(|f tornbrt htx dlKf bfnrtben bem Olrarnnanbe bmill
killt «MfwnflaiifHl im.
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aiBeitcn, genucj ade 6 c^äblid)teilen mit feftet ßanb 311 entfernen l^at, bte

ha^ %ü^e unferer 6d)ulingenb Bebrol^en, mit einem Söotte: um ben

6d}nlax3t.

„i)ctfelBe mü§te mit htn größten 5!Jla(^töoII!ommcnr)eiten au§gcrilftet

ir erben unb l^ätte in mancher 6tabt tt)a^rli(^ rei(^li(^ ju t'^un. S)an3ig,

fc^te id^ Qu§brü(flid^ ^inju, mat^t freilid) n^^ife/ ^tß i^ allen l^^gte*

nifd;cn graben, eine rul^mtJoUe ^luSnal^mc. 3ft e§ oBer 3. S5. 3U

bittigen, baß nod^ I)eut in SSresIau in 6djulcn Hnterrid^t ertl^eilt toirb, bie

Bereite öor fünfgcl^n ^al^ren öon einer ßommiffton t)on ^lerjten unb
^Pöbagogcn aU 3U finfter Bejeit^net tüorben? 3ft e§ gu Bittigen, bog im

(5IifQl)etl)= unb 5!JlogbQlcnen=G5^mnafium ju S5re§lQU, bereu Crimen unb ©e=

cunbcn bur(^ bie 3^^ iljrer l!uräi'td)tigcn eine traurige S5erür)mtT^eit erlangt

l^aben, in einer ^Injal)! klaffen im 3ßinter mel^rere 6tunben am 2^age (Sa§

unb no(^ baju in offenen flammen ofjue ©lode unb ß^Iinbcr
gebrannt tuerben mug?"

„OTerbing§ tnerben bie neuen ©t)mnafien Beffer gebaut; aBer immer toiebet

Serben neue Generationen in bie alten Sd^uD^öl^len, geftatten Sie ben

^u§brud, ]^ineinge3tüungen! Unb tüir !ennen toenigften§ bie ^el^rja^l unferer

klaffen unb l^aBcn hk fd^Icd^ten öffentlid) nominirt; aBer toie öiele unter ben

s60,000 6(^ulen in £)entfd)Ianb ejiftircn, hk niemals ein ärjtlid^er gu6 Be«

treten Ijat? SBie tücnige ßel)rer !önnen fi(^ üBcrl^auipt erinnern,

leinen ^Ir^t in il^rer klaffe gefeiten ju l^aBcn?"

„3a, e§ bürfte eine toürbige 5lufgaBe für bie I)ier öerfammelten ^ler^te unb

!Raturforfd)er fein, in i^rer ^eimati^ nac^ Beften Gräften baju Beizutragen, ha^

;bo§ ebelfte Drgan unferer ^nber mel^r gefi^ü^t hjerbe, unb mitjutoirten, ha^

S^nblid^ ©(j^ulörjtc nid^t B(o§ mit 6i^, fonbern an^ mit einftugreic^fter

l^timme in ben 6d}uIcottegicn i^ren 5piü^ erl^alten."

„3d§ !ann burd^au§ leinen ätoingenben ©runb einfel^cn, loarum al§ notl^=

:toenbige§ ^ttriBut ber ©eMirfamfeit an$ hk ^uräftc^tigMt auf unfercn Se^r*

sonftalten mit erzeugt iuerben muffe, ^eljerjigen toir ha^ SSort öon S)onber§:

„3ebe§ furafid^tige 5luge ift ein !ran!e§ Flügel" unb fu(^en toir ge=

^tncinfam einer ß^ibemie (Sin^alt ^u tl^un, bie üBer bie ^älfte ber Gelehrten

: ergriffen, unb hk öiel mel^r, al§ Bisher gefc^el)en, bie ernftefte 5lufmer!fam!eit

otter (Altern unb Söeprben öerbient!" —
5}leine Don öielen gad^genoffen längft getl^eilte 5lnfi(^t üBer bie 5^ot]^=

loenbigfeit ton Sd^ulär^ten, hk mit btctatortfc^er @eU)alt au§gerüftet

finb, Deranlagte, oBgleit^ td^ 2)an3ig an^hxMUä) au§ge|c§Ioffen ^atte, ben €Ber=

Bürgermeifter ^anjig'g .g>errn @e]§. Sf^at^ ö. Sßinter in ber Einleitung be0

i?on i^m ange!ünbigtcn S5ortrag§ „UeBer ßanalifation unb Söafferleitung ©anjig'S",

ber na(^ bem meinigen auf ber SiageSorbnung ftanb unb ber mit 6d)ul =

ft)ftcmen aBfoIut ni(^t§ 3U t^un Ijatte, meine 5lu»fü5rungen (tote ber

officieHe ^ertd^t pag. 53 fagt) leB^aft gu Be!äm^fen. „3n folc^en S)ingen

ift/' meinte §err 0. SS^inter (^ageBI. ber 5^aturforfd}. S5erfamml. 5^o. 4 pag. 69),

„mit ber S)ictatur nid)t§ anzufangen, unb i^ Bin auc^ ber ^Uleinung, ha^ atte

bie SBanberDexfammlungen unb SSeretne, bie fi(^ biefen SeftreBungen gutoenben.
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bfffft t^un biffen ^untt nid^t ^u betonen, fonbftn ba6 fie liebet bemüht fein

mdgen, in immer tüeileren Reifen bie Sinfi^t Don bet 9lü|li4!ett unb
S^ot^toenbigfeit ber Sieformen ju öetbreiten. 3« breiter bie f&a^S \%
auf loel^er ftd) biefe ^fennlnig aufbaut, beflo e^er bfitfen Sie, meine ^tntu,

(offen, ettoaS ^raltifd^ed ^u erreid^en. Xtx „Dkiaiox'' fommt in eine fe^r

f^toierige Sage, eingenommen er orbnet Sttoad an unb nimmt baS G^e-
cutionSred^t für fidfi in 'Änfprud^, — toie toollen 6ie eine 6tabt toie Xonjig

im SBcge ber (Jjecution jtoingen, fold^c ^oSregeln ou?jufü^ren? (£0 ge^t ein-

fad^ nid^t, bie ÜJIad^t bed ^^recutorS fc^eitert an ber @d^n)ierig(eit ber Ser^ftlt-

niffe unb llmftfinbe. 6o(d&e arbeiten, mie bie 9leformen auf bem Gebiete ber

Qkfunb^eitepflege, laffen [xä^ nur buid^fü^ren, toenn bie ^et^eiligten, bie Bürger«

fd^aften ber 6tabte felbfl au ber ^inftd^t gelangen, bag (Ütoa^ abfolut not(«

toenbig ifl, ba§ ed ju i^tcm .^citc gereicht, bog baä financiellc Dpfer, toelt^ed

fu bringen, jurüdftreten mug oor ben ^ortf)et(en, bie i^nen erload^fcn. Xie

öffentlid^e ®efunb^eitdpfle(;e ifl nod^ eine junge SBiffenfc^aft unb i4 meine, fte

fann flolj fein, tucnn [\t jutüdCblicft ouf baS, toaä [xt bisher eneid^t (at. ^8

finb nad^ meiner Meinung hie gottfdjrittc ganj coloffaL Sd^on ba6 fte fl(^

biefe 3lner!ennung im öffcntlid^en ßcbcn ju erringen getoußt ^at, ifl oon un-

geheurem gfortfd^titt. ©e^en Sie bo(^, toic übcroll, öoriugätoeife in ben Stfibten,

bad rege S3eflrcben befielt, nid^t bloä in 2)eutfd^lanb , fonbetn in ber ganjen

SQßelt, aud^ in ^Imcrifa, too man und barin ja üiclfad^ überlegen ift" . . . .

4)ierauf ejempliflcirte §crr ö. Söinter auf ben S3efc(Iu6, 2)an3ig ju

canaliftren. „63 tüar bie§ eine große Arbeit, aber nid^t eine ?(rbeit, bie blo8

bie ftäbtifc^e Jöeriöallung Denic^tet l^at, nein, bie bie ganjc 18ürgcrf(^|aft üer-

rtd^tet (at, unb toer bie S^xi Ifkx burd^Iebt l^at, ber toeiß, mit toelt^em ßifer,

mit toelt^em ßrnft 3al^re unb S^^tc Tang bie Sürgerfd^aft felbfl fi^ an ber

Di^cuffton biefer Srage bet^eiligt ^at, bid fd^lieglid^ bie gan^e ^ürgerfd^aft

baoon burd^brungen toar, ed mug Sanbel gefd^affen toerben, unb eS gibt fein

anbered Mittel, aU baS oorgefd^lagene. Unb toenn loir m ben Xag ^urüdbenfen,

an bem ber entfd^cibenbe 58efd^lu6 gefaßt tourbc in unferer Stabtoerorbneten-

Ser^anblung, bann tuirb un3 eloig unuergeglic^ fein, toic ein lautcS ^urra(

ft^ burc^ bie Stabt tDörjte, oU tuenn ben ^enfc^en ein (Sef^enf gemalt

iDorben to&re. Unb bod^ toar befd)loffen toorbcn, ed fodtcn ^JJhHionen Oon X^alern

geopfert toerbcn, um beffere 3wflönbe (etbei^ufü^ren.

„3a, biefe ^Arbeit fann ^{iemanbem eifpart toerben, ber folc^e 3Berfe burd^*

füftrt, unb cd ifl ganj in ber Crbnuitg, toenn je^t jcbe Stobt, bie on bie eJtoge

herantritt: loie foCl i^ bie 93eüölferung mit SBaffer oerforgen? biefen Äampf
burd^f&mpfen muß, btd bie gan^e )iBürgerf4aft fefl burc^brungen ifl, ober bie

große *ine^rjal)l ber (£inri(^tigern: fo ifl eS rt(^|lig. ^Tann bxingt fle bie Opfer.

fie bringt fte fogar freubig. Dad ooraudgefd^idft erlaube i4 mir fpecieH mciiuti

Ctanbpunft in ben (t^girnif^en fragen ba^in au be^ridl^nen, baß i(( toünf^e

möglic^fl jebe poliaetlit^e (^intoirfung ferngehalten ju fe^en oon biefrn $^ragcn

— fle (ann nur fc^Ablid^ toirfen. Sie muffen gelOfl toerben axii ber l^titte ber

Set^ligten ^aul huxd^ bie beffere (irfenntniß, bie fie Don bem gelDinncn, toa«

t^nen 92otf) t^ut**
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ßeiber geftotten bie Statuten bet 5latutfotf(^. S3etfamntlung in ben all*

gemeinen 6i^ungen feine 5£)i§cnjfion nnb in bem „Zac^tUatV nnt ben -SBetid^t

bet 6i^nngen. ©ontit toax mit iebe§ 2öott bet 25ettl^eibignng gegenüBet ben

5lngtiffen be§ §ettn t)on SOßintct in SDanjig aBgefd^nitten.

i)a jebod^ fotool meine ?lu§fü]^tungen , aU bie be§ §ettn ©e)^. Siatl^

ö. äöintet in eine gtoge Sal^l ipolitifd^et Seitnngcn üBetgegangen , hit ßontto=

tjetfe alfo eine öffentliche ift, fo geflatte id^ mit l^iet fd^lieglid^ einige ©egen=

5emet!ungen, et!läte jebod^ öon t)otn l^etein, ha% 9^iemanb mel^t al§ i^ bie

aufeetotbentlid^en S5etbienfte ju toütbigen toei§, bie ftd§ §ett tj. Sßintet nm bie

§^giene 2)an3ig§ ettootben, ha i^ hk 2öaffet= unb Sanalifation§=S5etl§öltniffe

bicfet ©tabt au§ eignet ^Infd^ouung feit 20 Saluten fel^t genau !enne.

§ett ö. SBintet l^at ki bet öotliegenben fjtage jtoei fel^t öetfci^iebene

2)inge mit einanbet in ^atallele geftellt. S5ei bet ßanalifation lonnte e§

ftaglid^ fein (unb e§ ift ia ]§eut nod^ ^ö^and^em, fel6ft gotfd^etn ftaglid^), ob

fie fo nü^lid^, fo attein em^fel^len^toettl^, fo gefunb]§eit§fötbetnb toäte, baß man
il^tettoegen 5!Jlillionen o^fetn muffe. 2)agegen !ann e§ fclbft hem UngeBilbetften

nit^t ftaglid^ fein, bog Sefen unb ©(^teiben bei fd^led^tet SSeleud^tung, bag

olfo finftte ©(^ulclaffen ben 5lugen fd^äblid^ ftnb; aud^ ift bafüt längft bet

ftatifttfc^e 5^ad§toei§ geliefett. @in anbetet Mittel al§ l^elle Si^i^^^ Ö^^t e§

natütlid^ nid^t. 5ludö !ann bet ßoften:pun!t hn beiben S5etbeffetungen gat nid^t

letglidien toetben. ©elbft bie ßaffitung tjon jcl^n ©^mnafien unb i'^t öölliget

teubau !oftet nid^t ben btitten S^^etl bet ßanalifation. @§ l^anbelt fid§ abet

tet§ nut um Söefeitigung einiget ftnfteten alten ©d§ulen obet klaffen, um
etbeffetung öon ©ubfeUien, um S3etbot fd^led^tgebtudEtet SStid^et u. f. f.,

)te bet ©d^ulatjt „bictatotifd^" anotbnen foE.

3ßöl§tenb e§ alfo füt fo !oftf:ptelige, unb in il^tem @nbtefultate bod^ nod^ nid^t

lEen ganj einleud^tenbc Untetnel^mungen, toie bie ßanalifation , gut fein mag,

tit §ettn t). Söintet „ju tüatten, bi§ in immet toeiteten toifen hk (Sinftd§t

)on bet 5^ü^lid^!eit unb 5^otl^tt)enbig!eit bet Siefotmen tetbteitet toitb", ift biefe§

atten ^zi i)utd^fü^tung einet enetgifd^en ©d^ull^^giene butd§au§ nid^t tid^tig;

>enn e§ toibetf:ptid§t ja S^liemanb bet 5ilü^lid§!eit unb S^lotl^toenbigfeit biefet 25et=

leffetungen. 3d^ l^abe fpeciell hk Uebetjeugung gewonnen, ha^ e§ nid§t mel^t im

iteteffe bet S5e!&mpfung bet übetl^anbnel^menben 50^^o:pie liegt, ju to atten;

)enn in golge biefe§ S3)atten§ ftnb feit faft 20 ^a^xen tto^ beft&nbiget S5e=

lel^tungen unb SSefpted^ungen oon ©in^elnen unb öon Sßanbetöetfammlungen nad^*

getoiefenetma^en taufenbe tjon ©d^ületn toiebet futäfid^tig getootben.

SBotten toit mit §ettn t). SGßintet fo toeitet toatten, fo toetben nod^ mel^tete

©enetationen Don ©(^ulünbetn in ben alten fd^led^ten ©d^ullocalen m^o))ifd^

toetben ! $Ißattet eine ©tabt jel^n ^a^xe lang mit bet ßanalifation, fo et!tan!en

tbzn toä^tenb biefet jel^n ^djxe eine ^Ingal^l ^enfd^en am 5l^p]^u§, hk ftetben

obet geseilt toetben; öetetbt toitb abet hk ^i§<)ofttion ^um Xtipl^uS nid^t.

SGßattet man mit bet ^utd^fül^tung einet enetgifd^en ©(^ul^i^giene, fo toetben

nid^t blo§ eine ^Injal^l ©d^ület in biefen jel^n 3al§ten unl^etlbat m^oipifd^,

fonbetn aud^ auf beten 5Jla(|!ommen toitb bie ^i§:|3ofition jut 5Jl^opie in

t)ielen gäUen übetttagen. §iet ift alfo t)iel f d^nellete §ilfc nötl§ig.

3)eutfeöe 9htnbfd^au. VIT, 3. 29
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Vtit btffft Unflat fle^ td(| nid()t allein, fonbftn ^abe nut bet Ueber^eugung

einer großen 9n,)a(l Don gad^genoffen (fle^ vl,%, Sllinget'd S^tift: ^$>tt

ftx|Uiil^ Sanbeifd^ulinfpfctor, ein Sac^tDalter unferei migl^anbelten Sd^uljugenb".

6tittt^ittl877)^udbruc( gegeben, totlä^e, leinedtoegd Don bem bereitd bur^ bie

öffentlt(l(K ®efunb(eiUpflege Chnreid^ten fo befxiebigt, Sd^uUrgte, Dom Staate

mit großen ^a^tüollfommen^iten auSgeruflet, btingcnb Derlangen.

Spontan unb gern gibt feine Q^meinbe Summen ^ut SBefeitigung alter

flkbftube; überaS ^eigt ed, toie ic^ aud einet Steige Don ^ufHmmenben ^Briefen

meiner doDegen erfe^e, in biefen gfitten: ^Unfere 93äter unb toir (jaben eben fo

gefef{tn, ba mag bie ie^ige (Generation nur aud^ bort loeiter gebilbet toerben!"

9latütlid^ grabe benen, bie jo benfen, imponirt e8 am Reiften, gu l^ören:

„9lut leinen 3toang! "^ux feine jpolijei ! SDÖir toerben mitber3«itbo8 fd^on

ailcd felbfl Derbeffern."

3d^ fd{)ö^e getoig bie fjfrei^eit l^od^, aber iä^ Derfte^e nid^t, toarum man
grabe ^ier auf fogenannte gf^^ci^eit, b. ^. laissez-aller, bringt, toä^renb man ftd^

in Dielen anbem ö^nli(^en Dingen toillig unb mit Üled^t in ben flaatlidfien

3toang fügt SBie fä^e eS Ui un§ au§, toenn toir nic^t ben ^mpf^toang,
toenn toit nid^t ben ©d^uljtoang Rotten, ^a id^ meine fogar, ba§ toir nic^t

blöd baS "Sitä^i, fonbern au(!^ bie ^flid^t l^aben, einen 6d^ulgefunb^eit8'
gtoang ju Derlangen, toenn toir bo^ einmal gejtoungen finb, unfere JHnber

überhaupt in bie Sd^ule ^u fd^idten. ^rft fürjlid^ mad^te mi4 ein ^od^geflellter

9legierungdbcamter barauf aufmerffam, bag mit ben Belehrungen feitend ber

9e^5tben nictjtö cneid^t toerbe. SSergebcn? empficl^lt bie 9iegierung 9leu«

anpflan^ungen Don S&lbern, Anlagen Don Sd^lad^t^&ufem , (^inrid^tung Don

ßebenömittel-ßontrollanflalten; bie mciflen ^Prioaten unb ©emeinben erfl&ren,

bofür feine Mittel ju ^abcn. ^ier ift nid^t bie 23ele]^rung, jonbern bie Jöer»

oxbnung unb ber 3tDang am $la^e, toie überaO, too eS bie öffentlid^e @e«

funb^eit§pflege gilt, äüenn aber ^err D. Söinter frögt: .2öie toollen Sie eine

Stabt toie Danjig im SDßcge ber ßjecution jtoingen, fold^e Maßregeln auö-

iufü^ren?" fo lautet bie Iflnttoort: ®enau ebenfo, toie bei allen anbem 5Ber-

anlaffungen, in benen ber Staat ejecutorifd^ auftritt, fo toie et bei Ärieg«gefa^r

bie 8tdbte stoingt, bie Käufer in beftimmten 9{at)ond ber Sreftung ein^ureigen,

tote er bei ^ie^jeuc^en bie Xöbtung ber X^iere er^toingt, toie er bei ^pibemien

bie Sd^liegung gonget ^nftalten ergtoingt.

Unb um eine (Spibemie im größten ^agftabe l^anbelt el fid^ )a hti bet

ftutartc^tigfeit ber 3ugenb. ^ier fann unb mub bad ^2luffi4t9ted(|t bei Staate?

Oleid^ei leiflen, toie bei ben toiffenfd^aftlid^en Seiftungen ber Sd^ulen.

34 lonn ba^er nur meinen innigen äBunf4 toieber^Icn, bie notliiucnoigen

Sefotmen ni4)t me^t auf bie lange )!Banf |u f(i|)ieben, fonbern ftatt Diel ^u teben

cnbli^ |u ^anbeln unb butdl) Sinterung flaatlid()et Sd()ul&t)te, bie eifern

Dotge^en bütfen, biefer burt^ bie Kultur Vorgerufenen ttpibemie, fotoeit

ttgenb möglich, fcbleunigfl ^inbult ui t!uitt!
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2ßir l^aben tiefe i)en!toütbig!eitcn mit gemifd^ten @m:pfinbungen gelefen.

3)a loit an 2ßer!en jold^er 5ltt bei tüeitem nid^t jo tetd^ finb, tote unfete ^aä)^

batnotionen, Jo tnu§ jeber Söeitrag jut 5!Jlemoiten=2iteratut, ttjeld^e bet ftrengen

®ef(^ic^tfd^ieibung, fte Begleitenb unb ergönjenb, jut Seite gel^t, un§ bop^elt

toittfommen fein. 91u(^ bringt e§ bie ©attung mit fid^, bog bet SSetfaffex mit

feiner ^^erfon im SSorbergrunbe ber ^rjöl^Iung ftel^t; ober er foEte üon biefem

5Piit)iIeg eben bcStoegen einen möglid^ft befd^eibenen (SJebraud^ mad§en. @§ ifl

nid)t fel^r gefc^madtöoll, im getüöl^nlid^en S5er!e!^r mit aEen feinen Drben, S3ufen=

nabeln unb SSriUQntringen öor bem publicum ju erfd^einen. 2)er bemonftratib

anti=Iiberale ^on, ber in bem 33ud^e öorl^errfd^t er!lärt fid^ barau§, ba§ e§

3um größeren I^l^eil unmittelbar nad§ bem Saläre 1848 unb unter hem nod^

frifdtjen @inbrudf mand^er ^erfönlid^ erlittenen Unbill gefd^rieben toorben ift; er

d^ara!teriftrt hk ©efinnung ßout§ ©d^neiber'g unb bie reactionäre Strömung

jener !^zii, !ann un§ baburd^ aber nid^t fljmpatl^ifd^er toerben. 5lnbererfeit§

öerfennen tüir tüeber hk guten ©igenfd^aften be§ ^anne§, nod^ bie SSor^üge

|eine§ S5ud^e§. „3ft ein el^rlid^er ^ann, !enne i^n fd^on lange al§ fold^en/'

l^atte griebtid^ äöil^elm III. t)on i!^m gefagt unb ttiir l^aben !einen ©runb, an

ber SOßal^r^eit biefe§ !öniglid^en $lßorte§ ju ^toeifeln. @r liebte fein SSaterlanb

mit einer eiferfild^tigen, f^eciflfd^ :|3reu§ifd§en Siebe, hk iebe§ anbere Clement unb

jebe abtoei(^enbe Meinung au§f^lo6; aber er l^at ^nx genaueren ^enntnig feiner

märüfd^en §etmatl^ burd^ 6d§rift unb 3öort, al§ S5egrünber unb langjäl^rtger

SSorft^enber be§ S5erein§ für bie ®efd§id)te SSerlin§ unb $Pot§bam§ ntd^t tnenig

beigetragen. @r geleerte ju ber geringen Sal^l Derer, ju jener ftar! im 5lu§=

fterben begriffenen Generation, hk ha§ alte S5erlin unb ben Staat griebrid^

3Bil6elm'§ III. nod§ gefeiten ^aben. 3m erften Suftrum be§ 3al§r]^unbert§ unb

in !leinen SSerl^ältniffen geboren, lebte ßoui§ Sd^neiber lange genug, um Sewgc

3u fein ber 6d^idffal§toenbungen, burd§ toeld^e ^Preußens SOßeltfteHung entfd^ieben

unb SSerlin au§ ber mittleren ju ber Stabt Oon euro^äifd^er SSebeutung toarb.

Seine auffteigenbe SebenSba^n fül^rte tl^n in hk M^z ber ^erfonen unb S)inge,

29*
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XDtidit btf grögte Umtoftl^ung in her neueren ^efd^ic^te botbeteitet, unb Der«

gönnte i^m, aU SBeobac^tet in bevorzugter Stellung ben (heigniffen beiautool^nen,

xotiä^t fte üollenbet ^oben. 2)ie !Wemoiren eineS fold^en ^aimeö, „unter bem

frift^en (Hnbruc! be« klebten niebergefd^rieben" unb ton feiner bearbritenben

^anb, »toeber be« JBerfafferS nod^ eincS Herausgeber»" berührt, ftnb tool toert^,

gelffen ju Serben. £od^ toürbe e« i^rer ^Äut^enticitöt niti^t gefd^obet unb i^rer

Se^borfeit ftd^erli^ genügt ^oben, Ivenn eine torfid^tige ^ebaction offenbare

f^üd^tigfeiten unb Stilfel^ter befeitigt l^fitte. ^eine $ietät rei^t ^in, um Sfi^e

toie bie nad^folgenben geniegbar gu ntad^en: ,,im ®egentl^eil ^atte ber äBirt^

f(ion ieben möglid^en Söefd^Iufe bereits anticipirt" (I, 72); ober: „Sie (bie

Sriefe) tourben beider gcl^eimnifiöofl in bie SBrufltafd^e gefledft unb toieber in

baS (ioup^ eingefHegen" (II, 898). 2)a8 ifl nid^t fel^r grammatifalifc!^, aber eS ifl

Dielleic^t ^umoriflifd^, toaS hei ^erm Sd^neiber'S eigent^ümlic^er ^^luffaffung oon

bem SBcfen beS ^umorS — ein paar Seiten toeiter (409) begegnet unS „ein

junger, entfd^icben nod& nid^t auSgcfti^Iafcner ^opbeamtcr* — immerhin möglid^

Wäre.

(Ebenfotoenig toie auf ben Stil ift auf bie ^ompofttion irgenb toeld^e Sorg«

falt oertoanbt. ^licl^t eine Slutobiograpl^ie erl^altcn toir, fonbem eine 9lei^e Don

SKjjen, ?lufjeid^nungen unb Sd^ilbcrungcn, bie untcrcinanbcr nur lofc jufammen«

fingen unb oft burd) ben S^il^^nraum öon 3a^ren getrennt finb. ^el^r aU
einem aufmerffamen ßefer lieb, fielet er fxä) gcgtoungen, in ben brei S34nben

DortofirtS unb rürftoörtS ju blöttcrn, um nur einigen Suffl^nw^cn^onQ ^n bie

DorfteHung ju bringen, unb über bie ßinfc^altungen „l^umoriftifd^en ß^arafterS**

^intoegjufommen, beren ^umor iebod^ — unb l^ier toirb er toirflid^ beabfid^tigt

ber (Sefd^madflofigfeit öerjtoeifelt äl^nlic^ ifl. 2Bir befd^rönfen unS auf folgenbe

(leine ?ßrobe. ^err Sd^ncibcr ift in feiner „Sourieneife mit ^inbemiffen" in

9Barfd^au l^ungrig angefommen, flatt einer ^al^Ijeit inbeffen ertoartet il^n ein

geuertoerf. „Statt ber Dielen pots ä feu," l^eifet eS nun, „tofire mir ein pot

au feu entfd^ieben lieber getoefen; unb al8 ber töufd&enbe 93efuD 2feuer fpie,

tonnte id^ baS antue SBilb nid^t loS loerben, bag ein feuerfpeienber iBerg bie

Sffe bed S3ul!an8 fei. ^e! ein in meinem bamaligen S^ftonbe ^öd^fl appetit-

lid^ ©ort!" 51o(i^ unglüdflid^er fällt ber ^umor in „le Meui-sius Pnissien'*

auB
;
^ier ^at ^txx Sd^neiber gtoar nur ein gfrü^ftüdP in liBraunfd^toeig Derfdumt

unb ein ^ittagSeffen toinft i^m in 2)ortmunb; aber toeld^e „^f\Ut Don &o
Fitsten* toerft biefe einfa^e J^atfad^e! „5)ie Stabt ßel^rte toar mir petn-

114 unb bie Stobt $eine erinnerte mid^ an baB Geleerte meines ^agenS. .

.

Dag bort in Dortmunb mein ^unb ftd^ angelegentlid^ befd^äftigen toerbe,

glaubte i^ k. ..."

^uf literarifd^eS Serbienfl fann bol SSer! bei fyxm S^neibet mit ge-

ringen ^nfprud^ ergeben ; ein Mangel, ber Dielleid^t auB^ugleid^en getoefen tofirt,

toenn ber SJerfoffer ee über fein ^era l^ätte bringen fönnen, unS ettoo« toeniger

Don ^erm Sdj^neiber, unb etloaS me^r Don ben bolzen .t)errfdfeaften ju erjä^len,

Don benen et fo Diel gefe^n ^ot. «ber man mu6 aud^ für fleine ®aben bont-

bor fein, toie bol etiglif(^e Spric^toort fagt. .^ören toir banim bie (Befcf^id^te

biefel ^flnnei, beffen »ielgefd^Äftigleit Rt^ fc^njer mit tirnrn ^ifnmmenfaifenben
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Sflamen Bcaeid^nen läßt, unb ber Dom ®lü(! ju einei* §ö]^e em^potgetragcn tüatb,

auf tt)c(d§et öor i^m tüol no(^ lein 6änget ober 6d^aufpieler getoanbelt ift.

Seine ^inbl^eitSerinnerungen füllten il^n in hk ixubt Seit ber granjofen*

]§ert}(^aft äurürf. S^oä) fd^on fte toatb bem ßnaBen butd§ bie etften ]^eteinfallen==

bcn ßid^tet ienex „l^citeten üiegionen" erl^eHt, tüeld^e felBft ber ^xieg nur öotilBet*

gel^enb ju öetbun!eln öetmag. ^ünftlerblut toat in il^m, öon S5atet§« toie t)on

5Jluttet[eite. Sein SSater toat 5!Jlu[i!u§, jur S^tt too bei So]^ne§ ©rinnetungcn

Beginnen, SÖßalbl^ornift in bet !önigL ßa^)elle ju S3etlin; feine Butter Voax

Sängerin, ^nhz Ratten fid^ an ber Sül^ne bei Sprinjen ^einri(5 8U 9i5ein§berg

!ennen gelernt unb ttiaren, nad^bem fte fid^ gel^eiratl^et, bort geHieBen, Big mit

bem Xobe be§ ^rinjen (1802) aud) bo§ 2^!^eater gefdjloffen toarb. 5Der Sd^Iag

t)on 3ena toarb bem ^ünftlerpoar unb il^rem §au§ftanb in SSerlin berl^ängnife«

üott. 5ll§ fjriebridt) SBill^elm III. SSerlin öerlieg, toarb aud§ feine 6a^)ettc ent*

laffen, unb 3eber mod^te nun feigen, toie er fid^ toeiter burd^Bringe. ^al^re ber

©ntBel^rung famen; aBer bie Brauen ßeute finfteten, toenn aud^ üimmerlid^, ii§r

SeBen — 2)an! ber fjrau ^Jlufica, toeld^e hit ^l^ren niemals ganj im Stid^e

läfet, toenn fte'S el^rlid^ mit il^r meinen. 5l(§ bie älteren ©efd^toifter ertoad^fen

toaren unb ßoui§ ad^t 3a^re jäl^lte, ging hk Butter ~ bem ©emal^l an 2:i^at=

!raft üBerlegen — mit benßinbern nad^ 2öien, too ftd^ für „Sd^toeftcrSo^nna"

eine 5lu§ft(^t Bot, am 5^ärnt^nert^ort^eater il)X S)eBüt ju machen. Sic Beftanb

eine ^Prüfung Bei bem ßapeümeiftcr 3Beigl fo gut, baß biefcr il^r auBot, in

feiner neuen Oper „Die Sd^toei^erfamilie" hu S^loEe ber ©mmeline ju fingen.

2)a !omen Briefe öon bem SSater in S3erlin: er l^atte fid^, mit ber ganjen fja=

milie, nad^ ^fluglanb engagiren laffen, nad^ Sfleöal, too bamalS ^o^eBue ^^eater=

birector toar. @ine Sfleife nad^ S^lußlanb, im ^al^re 1813, mitten im eBen toieber

au§geBrod§enen Kriege! Die arme grau toürbe nid§t einmal ^Jleifegelb ge^aBt

l^aBen, toenn nid^t ein iunger SSerliner ^omponift, ber bamal§ jufällig in Söicn

antoefenb toar, ein getniffer 5Jle^er S5eer, il^r großmütl^ig geholfen ptte. ^leue

Sd§totcrig!eiten an ber fd^Iefifd^en ©renje; bie S5orpoften tooHten fte nid§t bur(^=

laffen. Sie fragt nad^ bem commanbirenben ©eneral, unb al§ fte ]§5rt, bag

e§ 2BIü(^er fei, öerlangt fte ju bemfelBen gefül^rt ju loerben. 5lud& ba§ toirb

nid^t ol^ne Sßiberrebe gett)äi)rt. @nblid^ fte^t fte Oor bem ©eneral — „3, Sd§nei-

htm, too !ommen Sic benn l^er?" ruft er, unb e§ tjcrftel^t ftd§ t)on felBft, ha^

man fic mit ben .^nbern nun il^reS 2Qßege§ jicl^en lägt.

3[n Sanb§Bcrg trifft fte mit bem ©emaT^l ^ufammen unb hu Befd^toerlid^e

ga-^rt na(^ ^lußlanb Beginnt. 5lm 18. DctoBer, bem 2age ber Sd^Iad^t tjon

Seip^ig, trifft man in 9leüal ein unb am 22. geBruar 1814 Beginnt hu 2;^eater=

laufBal^n Soui§ Sd§neiber'§. ^^id^t eBen rül^mlid^. @r foEte ein fd^lummernbel

^nb barftetten; aBer ber 5Jleuttiä]§rige ging toeiter, al§ „ber 5Jlatur gleid^fam

ben Spiegel oorjul^alten" — er f(^Iief ein unb fd^lief fo feft, baß er nur mit

3Jlil]^e getoed^t toerben !onnte. Seine jt^eite 3loEe trug il^m eine €l§rfeige be»

9legiffeur§, feine britte eine eBen fold^e öon feinem Geringeren, al§ ^o^eBue felBft

ein. ^ur^ — er lernte frül^e fd^on, toa§ e§ l^eigt, „um hu ^unft leiben". 35iel

toit^tiger aBer für bie jufünftige ©eftaltung feine§ SeBenS toar e§, ha^ er l^ier

aud^ ruiftfd^ fpre^en (ernte. DBtooI hu gamilie in üteöal pro§perirte — ber
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Satrr toot Qaptümtifin, bie !Wuttfr SBtaöourföngcrin, Sc^tocfler 3o^Qnna

Coloxaturffingtrin, unb SBnibft Sftanj IBoritonifl - fo toot bo(^ bie Siebe jut

^imot^ )u mfid^tig, aU bog fte nic^t Rotten hiebet aufbrechen foQen, no^bem
im ^afftt 1815 enblid^ ber aOöeltfriebe gefiebert fd^ien. donccrtirenb, goflirenb

unb — frietmb fe^rte man im SQÖintct 181(3 übet 6t. ^eteröbutg nadd S9erlin

lutücf, tDo man inbeffen nid)t Ulled fo fanb, toie man gel^offt ^atte: htxfßain

ffiitt Dom ^ingentenpult loiebet in bie unterqeorbnete Steüunc) eined Orc^eflet«

mitflliebe« ^inobfleigen muffen, bie ©cfc^toiflcx Johanna unb granj fanben fein

(Engagement: man entfd^log [xd^ ba^et gu einet ^unflreife burd^ Deutfd^lanb,

unb nut Souid blieb in $enfton luxnd, um nun juerfl eine beutfd^e Sd^ule gu

befu(^n. Dad S^^eater entf(]^n)anb füt eine 2Beile feinem ^licfe. 9hit eine9

Zages, aU et beim ßjamen ein ®ebid^t beclamitt ^atte, ttat au8 ben 3uftörern

ein ^ett ju i^m l^etan, bet i^m freunblid^ bie iöacfcn flopfte unb fagte: ,,Wein

6o^n, 2)u toitfl einmal ein gtofeet 6(^aufpiclet toetben; aber fei tec^t fleifeig,

bafe Du eS ni(^t j" toetben btaud^fl!" 2)et frcunbli(ftc ^en toat ßubtoig

S^eütient, beffen ^top^cjciung inbeffen nur ^alb in ^rfüttung gegangen ju fein

fddeint. Denn nac^ 'flUem, tüaä toir in ^fa^rung gebrad^t, ift ßouiS 6ci^neibet

immer nur ein Sd^aufpielcr mittleren 9langeg gctoefcn.

^it bem Vorzeitigen 2obe feineä SBruberS Sfranj — er ftarb an ber

©djtoinbfud^t — enben bie 5^inbl^cit§crinncrungen !?oui§ ©d^neiberS. ?luf*8 9leue

trat ber 6mfl beö ßebcnä an bie gomilic l)ctan. 5lllc -Hoffnungen, bie fie auf

ben dlteflen 6o^n gefegt, toaren öemid^tet. Der SBater mußte fid^ nun boc^

ju ber untergeorbncten Stellung bequemen, bie Sd^tocflcr na^m ein auStofirtigeS

(higagement an unb £oui§ 6d^neiber !am auf baS äBcrber'fd^e ©Qmnaftum, auf

tDeld^em er aber, nad^ feinem eigenen ©eftänbnig, nic^t Diel gelernt l^at, ba

^§ unb ?luge forttuäl^rcnb am 3^^eater fingen. Seffere 2age famen, al8 auf

^etreibni eined gütigen ^öcenS, bcä @eneral-?lbiutonten unb nadftmaligen

Ärieggminifterd t). SOßi^leben, ber löater aum ü}^ufi!bircctor beförbert unb ber

6o^n, butd^ ben energifd^en (^tfd^lug ber Butter, feinem SBerufe, bem Sweater,

gegeben toarb. ^U fünfjc^njä^riger ^nabc trat er jum erften ^kle im tönigl.

Cpcm^aufe ju ^Berlin auf.

^it ber Seibenfd^aft für baS Sweater Derbanb ftd^ frü^e f^on in feiner

SSrufl eine anbete ?Jaffton, bie fd^loerer ju erdörcn unb loci nur feiten mit

jener jufammengefunben toetben mag : bie füt ben Solbatenflanb ; unb toie feine

tünftltrift^e (Sättigte mit ben Ohrfeigen, fo begann feine militfttifd^e bomit,

bo6 et, als eben eingefleibetet lOoIontör im Oatbe-Sd^ü^enbataiHon, buvd) fein

Ungei^idf boS aUet^öd^fle unb gonj pctiönlid^e ^Dtigfatten tJftiebtid^ 'iBilt)clurd III.

erregte, toeldfieS ftd^ inbeffen balb in ein gütiges unb bauetnbeS SBo^toolIen

MODonbeln foHte. ^it ^eenbigung feiner Dienfl^eit toar baS 3ntereffe 6ddneiber'S

Ott fyiu unb ^ertoelen (eineStoegS erlofd^en, nur bog er, flatt ^ur ^tuStete, nun

|UT gebet griff, um i^m )u bienen. Iftm 1. 9pri( 1833 erfd()irn bie erfle 92ummet

bei ^colbalenfreunbeS", einer S^itfdfttift, toeldf^e aun&ddfl füt ben gemeinen 'Dlann

unb tlnteiofftciet beftimmt, gtoße ^^etbtettung in bet ptru6ifd||en ^rmre fanb

unb bie ?lufmrt(fom!eit bet maggebenben Iheife unb ^O^flen ^etfönli^feiten

auf ben ^tauigebet lenfte. Dutc^ äktmittelung bd OknetoU oon SBt|Uben
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toarb bie ^Ptobenumtnet bcm Röntge öorgelegt unb biefer jelBft ntoi^te etntgc

ßottecturen barin. 5ln einer 6tettc be§ S8Iatte§, too bie 9lebe baöon toar, bag

in f^ranheid^ ein Xru^Dipenbetod^entent in ein Dorf eint^erütÜ jei, um bie t)er=

toeigerten Steuern einzutreiben, l^ieB e»: „2ßie mag e§ tuol !ommen, bag in

unferem SSaterlanbc fold^e @jecution§commanbo§ ntd^t Dor!ommen? 5Jlu6 tool

barin liegen, ha^ Bei un§ bie Steuern nid^t ju ^od^ unb bie Untertl^anen fic^

il^rer ^Pflid^t Keffer betüugt ftnb." ^^ad^rid^t tnie S5emer!ung l^atte ber ßöntg

geftrid^en unb babei gefd^rieben: „2)an!c für bie gute 5[Jleinung. könnte aber

bod^ einmal auä) bei un§ tjorfommen." §anb in §anb gingen nun ber :po|)u(äre

^Jlilitärfd^riftftettcr unb ber Sd^aufpieler, unb hdhe^ äujammen empfal)! ber

mäd^tigften protection ben gefd^meibigen ^onn, ber balb in ben S5or= unb

SBartejimmern ebenfo ^n §aufe toar, tnie bi§]§er hinter ben ßouliffen, unb einen

tounberbaren 3nftinct für 5lIIe§ befaß, h)a§ i^m förberlid) fein !onnte.

Seine erfte Söegegnung mit bem ^laxm 5^icoIau§ fanb 1833, gelegentlid^

einer 3iifömmen!unft griebrid^ 2Bill^eIm'§ III. mit bem erlaud^ten Sd^tt)teger=

fol^ne in Sd^toebt ftatt, ttjotjin ein Xl^eil ber ^Berliner §offd§aufpieIer befolgten

Sorben toar. S^^i 3al^re fpäter, in Äalifd^, too M einer abermaligen @ntre=

t)ue beiber ^onarc^cn ipreußifd^e 2;rup)3en jufammen mit rufftfd^en manööriren

foHten, rebete ber Ä^aifer il^n juerft an. „6§ freut mid^ 3^re SBe!anntfd)aft

äu mad^en;" fagte ber ©aar. „3d^ l^abe fd^on t)iel Don Sinnen gelefen unb

gel^brt. Sie follen ja ein l^alber Solbat fein!" — „Sßeraeil^en @tü. ^Rajeftät,"

tt)ar bie ^Inttnort, ,jeber ^ßreuße ift ein ganjer Solbat!" . . . „3öürben Sie

aud^ mitmarfd^iren , toenn e§ einmal gegen ^{(i) ginge?" fragte ber ^aifer. —
„3a, @n). ^aieftöt, tüenn e§ ber Äönig, mein gerr, beftel^lt." — 2)er ^aifer

abonnirte auf ben „Solbatenfreunb", unb bi§ p 5^icolou§' ^obe erl^ielt Soui§

Sd^netber in iebem 3a^re einen SBriHantring bafür, mit 5lu§nal§me be§ ^rieg§:=

ial^re^ 1854, too er ftatt be§ 3flinge§ einen Drben etl^ielt. „2)a id^ bamal§

fd^on öier Drben befaß," fagt ber 33erfaffer mit mel^r Offcn^er^igfeit al§ Sogü,

„fo barf id^ tool fagen, ha% biefe SSerlei^ung, tneil fie gerabe Dom ^aifer 9^icolau§

!am, mi(^ ganj befonber§ erfreute." 3ßir finb burd^ biefes ©eftänbniß an eine

S5emer!ung gricbric^ 2Bill^elm'§ III. erinnert toorben, U)eld§e ftd§ an einer anbern

Stelle be§ Dorliegenben f&uä^t^ mttgetl^eilt finbet. 3n {euer bereite ertoäl^nten

^ßrobenummer be§ „SolbatenfreunbeS" toar eine Örben§üetlei]§ung mit ben

^Borten: „2)a§ ift getoiß gefd^el^en, toeil
—

" angezeigt unb mit einer 5luf=

ää^lung f&mmtlid^er bem §erau§geber be!annten SSeibienfte be§ 2)ecorirten be^

gleitet. S)iefe Stette toax hi^ auf bie einfädle 3^ad^rid^t geftrid§en unb baneben

^atte ber ^önig gefd^rieben: „2Benn 3d& bei ieber Drbengöerleil^ung hk ©rünbe

angeben toottte, toürbe 3d^ e§ fc§on Selbft tl^un!" 3n feiner i)o:ppeld^arge al§

Sd^aufpieler unb „ Unterofficier" (aU fold^em toarb i^m auf aUerl^öduften ^efe^l

ein ^affepartout ausgefertigt) in ^alifd§ unermüblid§ tl^ätig, bei l^age auf bem

2Jlanöt)erfelbe , M '^henb auf ber SBül^ne unb in ber 5flad^t am Sd^reibtifd^,

fanb Sd^neiber nod^ 3^tt, ben i)i§location§:|]!lan ber fämmtlid^en 2^ruppentl^eile

ber bret ^oxp^ ber actiöen ober ipolnifdfien ^rmee, tueld^e eine fjo^t militärtfd^e

Sßelanntfd^aft ii)m in hk §önbe gef^jielt, in'§ 2)eutfc^e ju überfe^en, um fie

nad^mal§ im „Solbatenfreunb" p publiciren. S)iefe SSeröffentlid^ung trug i^m
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f9i0tnbe Sflge {jfiiebri^ 9BtTl(eIm*« III. ein: .2)16 diaU ffiiim 6te aber au4

toc^biffai nBneR! äBirb bem ^aifet nic^t angenehm fein, bog fo toad gebruch

lotrb. 3fl richtig, brauet obei nid^t aQe äBelt )u toiRen. — ^nn fo toaS

nitftt leiben!" 68 ifl onjune^men, bog ^ert ßouiS Sd^neibet hti jeber folgenben

Gelegenheit nid^t Derf&umt §a6e, an^ufTagen; benn Slic^td flörte fein gutes

dinoemel^men mit bem 5^oifet 51icolau8 — ober ,MW, toie bie preugifcften

$Ttn)en i^ren Sd^toager t)eTttaulid^ nannten, (h fei ber einzige ^enfc^,

bet bU^t in too^llDoQenbem Sinne über feine ^rmee gefd^rieben, fagte er )u

64netbei, al8 er i^m im ^al^re 1838 bei ben gftü^ia^tdmanöDem im Grüne*

toolb begegnete. „Se^en 6ie/' ful^r er fort, „^ier unter 6olbaten unb mitten

in biefer S^&tigleit fü^le id^ mid^ gan^ unb ooQfommen glildflic^." 918 auf

lüiferlid^e fönlabung 6d^neiber im i^a^re 1847 nad^ $eterdburg lam, fagte ber

8|at in ber erften Subiena auf eine Semerlung feinet Gafled über 6r. ^aieflAt

gute« SluSfe^en: ^ Oftcut mid^, toenn 6ic bieä finben. 3^^ bin aber nid^t me^r

bo8, toaS id^ toar, unb fange an ein alter Ärüppcl ju toerben. ^it meiner

Stuft ifl ed nid^t mel^r in Orbnung, id^ mug mi(^ mand^mal getoaltfam auf«

tet^t erhalten. Die iBegcbenl^eitcn fangen an mid^ alt ju machen. Aber in

einem fünfte toerbe id^ nie alt toerben, im 5^ampfe gegen bie 9{et)olution , bie

je^t aQen beuten im ^opfe fled^t. 6o lange ic^ lebe, foU fte mid^ nid^t über*

toöltigen." 3m folgenben 3ö^te toar ber 5^aifcr unjufrieben mit bem Gange,

ttjclt^en in 23erlin bie Dinge genommen Ratten. „6r ^at e3 nie begreifen unb

nod^ toeniger billigen fönnen/ fagt 6d^neiber, „baß Äönig fjriebrid^ SBil^elm IV.

nid^t mit ?lufbietung ber oollften milit&rifdften 5^raft ben ^ärjaufttanb nieber»

gefd^lagen. 9ud^ fpäter mifebittigtc ber 5Vaifcr faft ^IIc§, toaä in ^reu^en gefd(|a^,

unb baS frül^et fo t)ertraute S3erl^&ltnig toar einer getoiffen Gerei^t^it getoic^en,

bie fid^ in 2öort unb 3:^at toö^rcnb ber 3a^rc 1849 unb 1850 funb gab."

(£S toar bieg bie i^tii ber UnionSbeftrebungen , toeld^e $reu6en an bie

6pitK ber beutfd^en S3etoegung fteQen unb oon bem 3od^ Deflerreic^d befreien

foSten. 2)o8 ^inifterium SJabotol^ mad^te bem ft^toerbcbr&ngten ^effent)olt

luUftdbt auf Unterflü^ung in feinem .Kampfe gegen .^offenpflug. DomaU hti

einer ^Begegnung ber ^aifer t)on 9{uglanb unb Oeflerreid^ in SBarfd()au fprac^

bet (S|at rt4 fftt bie ^unbede^ecution in Reffen au8, unb erllärte, bag er eS

aud^ für ftd^ oU casus belli anfeilen toilrbe, toenn ^reugen einer fold^en G|e«

cution ftd^ mit ben Soffen toiberfej^e. So toeit ift ed benn freilidf) nid^it ge«

(ommen: baS ^inifterium tRabotoi^ toi(l() bem ^inifterium ^anteuffel unb ber

lag t)on Dlmü^ ooQenbete bie neue Demüt^igung ^reugend, toeldjed, nad^bem

eft einen ^ugenblicf ^iene gemalt ^atte, fid) oon ber Ober^errf^aft ^tuglonb«

)u befreien, ie|t toieber einlenfte unb bie llnterbrüdtung ber l^effif^en 9{eoolution

in S^lafrotf unb Pantoffeln ben ein^ie^enben Oeflerreid^em unb ^Strafbot^m"

flberlieg.

Ctfl ie|t fonb eine SBieberann&^erung atoifd^en ben ^onard^en oon ^teugen

utib Xuftlanb flau, »d^ifiib bie guten aiite^ungeii S^netbet'i au bem letzteren

nirmall untetbto^ea tootben tooten. 6b bouetten, gleid^ bem Ibonnement

auf ben .Solbalenfteunb', bil aum Zobe bei S^oten, Don toelc^em Sdftneiber

18 StiOonttinge, 1 Otben unb iAbtU(( 1,200 IhiM Ge^oU befommen bat.



Iefetere§ aU eorrcf^)onbent ber .^otbifd&en SStene". 6(5neibet'§ S5ettd§te !amen
\cboä) feiten 3um 5lbbxurf, btenten öieltne^t al§ ßieblingSlectüte be§ ^atfet§
5licolQU§ unb feines intimen 6itM§.

5[)et SBetoegung öon 1848, aud^ i^ren tetneren unb ibealeten Elementen ftanb
©(^neibet feinblid§ entgegen; toix Begreifen ba§. äöa§ tüit toeniget Begreifen

ift ber finfter benunciatorifd^e ®eift, ber ftd§ in ben Betreffenben Mationcn
funb gteBt. 51I§ Soui§ Sd^neiber feine Erinnerungen an ben 5!Jlärä 1848 nieber=

fd^ricB, (üpxil 1857), ba lebten nod^ attc S)ieienigen, 3um Z^zxl feine 6:oIIegen

üon ber !gl. Oper unb beut !gl. Sd^auf^jiel, hk er mit augbrüiflid^er SSejeid^nung

i^re§ 9lamen§ unb aEer Begleitenben ^eBenumftänbe „fd^led^tcr ©eftnnung" hqi^--

tigt unb einige öon il^nen leBen no(^ l^eute, too ha^ S5ud§ erfd^ienen ift. 6ie
tüerben mit Staunen lefen, toa§ fte bamal§, öor atoeiunbbreigig 3a^ren, ber ©nc
über „breiforbige SSönber, 6(^leifen unb ßocarben" fagte, ber 5lnbere über §erm
t)on ßüftner'§, be§ bamaligen ®eneral=3ntenbanten, „Steöung juber allgemeinen

frif(5en SSetoegung" fd^rieb. ©old^e ©e^äfftgMten, no(^ über ba§ @rab l^inaug

fortgefe^t, toerben burd^ !ein politifd^eS ßrebo gered^tfertigt. 2)a§ prononcirte

5luftreten ßoui§ 6d)neiber'§ in ben SSerliner SanbhDcl^röerfammlungen ift ein

^cnjeiS für feinen pcrfönlid^en 5Jlut^ unb mad^t il^m aEe ©^re. 5£)oc^ iai er

getoig 'Sitä^t, tüenn er fagt: bie SSegebenl^eiten be§ 5Jlo{ 1848 ]§ätten i^n geleiert,

„bog ber 6d^aufpieler nidgt ungeftraft au§ bem engen Greife feine§ S5erufe0

]^erau§tritt." SBeniger treffenb fd^eint un§ hu S5emer!ung, ba§ er eine SSerufung

3ur Uebernal^me be§ Hamburger 6tabtt^eater§ in bem bun!len ©efü^l abgelel^nt

Ijabe, „in bem republüanifd^en Hamburg nid^t Director einer öom publicum

abl)angenben 5lnftalt fein ^u !önnen". ^a§ republicanifd^e ^omburg! ^Jreilid^

foEte er ^ier in enbgültiger unb ol^ne ^xaqe l^arter SBeife hk SBa^rnel^mung

beftdtigt feigen, bie er frül^er in SSerlin fd§on gemad^t: ha% e§ nömlid^ nid§t

tüol möglid^ ift, jugleid^ eine Sfloüe p fpielen auf ber :|)olitifd§en unb jener

anbern SBül^ne, toeld^e bon ber Strömung be§ 2^age§ niemals berül^rt toerben

foGte. 2)iefe S5erquidtung ift d^ora!teriftifd) für bie Seit; aber fte l^at etU)a§

unferer Empfinbung burd^auS SiöiberftrebenbeS unb e§ fragt fi$, toer im ge=

gebenen gaEe mel^r unferen S3ortt)urf öerbient: hk teuften Sörmmad^er, toeld§e

ha^ 5E^eater in eine Stätte unerprten ScanbalS umtnanbelten, ober ber ^ünftler,

ber burd^ fein auftreten ben toiEfommenen 5lnla6 baju bot? Die SSorgönge

im Hamburger ST^aliat^eater, toeld^e §errn Sd^neiber beftimmten, feiner

tl^eatralifd^en ßaufba^n ju entfagen, finb aEerbingS fd^limm genug. 5lber auS

Söerlin burd^ ^a^enmufüen Vertrieben unb am ferneren auftreten öerl^inbert,

Iftättc §err Sd^neiber nimmermel^r fortfal^ren bürfen, an einem anbern Orte hk

SSeleibigungen feiner ?5erfon unb feiner ^unft ]§erau§3uforbern , jumal e§ il^m

an brol^enben ober tearnenben ^Inaeid^en nid^t gefei^lt i^at. Sin 6d§aufpiel^au§

ift bod§ toal^r^aftig nid^t eine 5lrena jum ^uSfcd^ten politifd^er ©egenfd^e. ?ll§

er atoei Qa^re nad^ biefer SSegcben^eit, im 5luguft 1850, bie ^ad^el in SanSfouci

burd§ bie 3immer Sriebrid^'S be§ ©rogen jur SSorfteEung beim Könige 3U führen

5atte, konnte er ben @eban!en nid^t lo§ toerben, bag hk Sd^aufpielerin an feinem

Slrme ge^e, hk in '4^ari§ nad^ ber Februar» 9let)olution hk ^JlarfeiEaife auf

bem Z^mxe frangaiS „mit einem furd^tbar toilben ^uSbrude" gefungen. 2Bir
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fiiiben bal dtne fo loenig |!attf)aft, old ba8 9nbne, loietool bei So^el bic

Sfibfnf((aft bfd Wommted )ui (fnljc^ulbigung bienen maq\ ahn ^m 64ntiber,

tDfl^fi ftd) barin grffillt, untet ben 3uf4auftn bet ^ad^tl to&^renb i^ter htnl'

toütbiflfn S^otflellung auf ber ^fauentnfel bcn «Äönig Don Jtanfreid^, ^enri V.,

hamaU no4 i^uc be G^amborb" (!) gu nennen, fd^eint ouc^ in biefer ISBe^ie^ung

brc guten ®eftnnun() ein SSorred^t einjut&umen , toel^eS er ber fd^le((ten

ötrtoeiflert. Die aan^e 6t^ilberung ^intetlöfet ben ßinbrucf beS Unpaffenben,

toelc^er burc^ bie rebfelige Excite bet DatfteQung ni(^t geminbert toirb.

(Sd koar o^ne 3^^M (in parier ^tid^Iug, ben lanqgen^o^nten , einträgt

liefen S3cnif oufjugeben; ober ^errn Sd^neibet blieb (eine SBa^l unb er ^attc

Unred^t, toenn er ben ®runb ber i^m »ibcrfa^renen 2)emüt^igung in ber

Stellung be8 6d^aufpieler8 , unb nid^t Dielmel^r in feiner „fogenannten S3e«

t^ligung am politifc^en treiben'' gefud^t l^at. Sein ^bfd^ieb Dom X^ter
befreite i^n auS einer untDütbigen Situation unb aU ^ebacteur bed •6olbaten>

freunbeS" im 6d^leön)ig--|)olftein'fd^en ^elblager, im Hauptquartier be« ®enera(»

SBrongel toar er iebenfallS mcl^r an feinem ^pia^e. 2)a3 SBilb, toeld^e» er öon

ber Kampagne enttoirft, ift fein erfrculid^cS, aber c§ l^at bcn SBorjug, ein toaljred

ju fein. 68 ruft unö nod^ einmal in Erinnerung, tt)ic oern)orren unb unflar

bie iBeloegung toar, toeld^e ben ^uSgangdpunft aller fp&teren Gnttoidklungen

bilbeten, baS Söorfpicl ber Kriege öon 64, 6G unb 70. 2Ber ftfitte bamalS

freilid^ an eine fold^e 2^ragtoeite beuten foflen? 2)ie greifd^aren, in benen ein gut

X^eil Don jenem 3beali§mug ftedfte, n^eld^er unter Enttöufd^ungen reifenb unb

burdi ÄJömpfe gcflö^lt, nad^malS fo Diel für ^Preufeenä Hegemonie unb S)eutf(ö-

lanbS ^^ebung tl^un follte, toaren bem ^uge ßouiS Sd^neibcrS natürlid^ ein

©reuel; tofil^renb ber 93orbeimarfd^ ber preu6if(^cn 9^egimentcr in i^m bie bittere

grage l^eroorrief, ^^toarum ber i^önig fid^ in ^Berlin belcibigen lieft, toenn fold^e

Iruppen bereit pnb, für i^n in ben 2ob ju gelten?" — £)ie Wöglid&feit eineä

HuSgleid^S, einer ?lu8fö^nung bciber öJetoalten, ber conferoatiDen unb ber libe»

rolen, burd^ ^ufno^me beffen, tt)a8 bered^tigt in ber einen unb gefunb in ber

anbem toar, lag bamal§ aüerbingS in ungcwiffer 5«rne; bieö loar ber flugen-

blid ber beginncnben 9{eaction unb jugleid() ber, in toeld^em SouiS Sd^neiber,

eben aui Sc^leStotg-^olflein §urüdfgefe{)rt , Dom Könige 3friebri(^ 9Bi(^tm IV.

berufen tüarb.

2)ieienigcn ^bfd^nitte, toeld^e biefen ^onard^en unb beS SerfafferB Scjie^ungen

|u t^m fdjilbem, gehören gu ben anjie^enbflen ber Dorliegenben Memoiren.

64lietber ^atte fd^on ben jhoiiprinjen ald ben geiftDolIen unb leutfeligen ^rm
qfitamt, Don bem alle ^It entjücft toar; allein ber freifinnige, Dolfdt^flmltd^e

3ug feiner erften 9{egierungd^anblungen aU ^5nig ^atte i^n abgefd^tecft. dx

gefleht gan) offen, bag brr ,,ungemeffene unb oufbringli^c S^oKSjubel, ber ben

Wonord^cn bei jeber (Verlegenheit im anfange feiner 9{egierung umgab," i^m

iDe^ get()an ^abe. dr loar eben Siner Don jener (Gattung $reu6en, lDel(f)e

i^en Jlönig «für [xd^ aQein" ^aben moQten unb fooiel boju beitrugen« ben

bui4 bal 9erl)&ngni6 herbeigeführten Stift ^u ertoeitern. Doi .Amice, finis

veterif Bonuda«!'* toel^el om llbenb bei ^ulbigungltagel 6<^neiber feinem

ffreunbe autief« ifl troj^bem in ScfftGIuna gegangen; aber loar benn bal ..alte
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«Pteugen" — nur no(i^ betn S^atnen nad) ein @to§ftaat unb in bet 2;]^at öon bem
guten SGßillcn Deftetteid^§ , Don ber ©nabe ütuglanbg leBenb — toat e§ benn

toixüid) Beffet al§ ba§ ^xeugen Äönici 2ßtl^elm'§ I., 2)eutfd^en ^aijet§, toetd^eS

tootnan fte^t im 'iReiä^e bet S5öl!ex unb 5^td^t§ al§ ba§ @etot(^t feine§ 2öorte§

in bic 2öagf(3^ale ju tüerfen Braucht, um ben Stieben bet SBelt ju fi(^etn?

6e^t jdjön unb — fotüeit ein Utt^eil etlauBt ift — fe^t tid^tig i[t OTe§,

too§ ©d^neibet übet bie $PetfönIi(^!eit gtiebttd) SSil^elm'S IV. fagt. „@t toat

butdö unb butd^ eine :|)oetifd6e 5^atut unb ^toat in bem ganjen ©egenfa^e, in

toclc^em fie ju einet :pta!tif(^en ^aiux ftel^t. ©Ben toeil et butd)au§ anbet§

toat al§ fein 23atet unb fein ölteftet SBtubet, mugte il^m natütlid^ :|)ta!tif(^

JBieIcS mißtat^en, tDa§ feinem SSotgönget unb feinem 5^a(^foIget gelang." SOßenn

man e§ nid^t toüfete, toie gütig unb l^ctagetoinnenb, toie feinfül^Ienb unb — im

©oet]§e'fd)en 6inne — „äietlid^ ben!enb" bet ^bnig getoefen: au§ biefen Sölöttem

tüütbe man e§ etfel^en. 5lBet ba^ 3cttaltet öetlangte einen eifetnen S'^ataftet,

ha^ göl^tenbe ^al^tl^unbett einen üaten ipolitifd^en ®eban!en. „Svivx ©olbaten

Bin id^ öetbotBen/' fagte et mit feinem IieBen§toütbigen ßäd^eln, al§ 6d§neibet

i^m eine füt fein fünfaigiäl^tigeS 2)ienftiuBiIäum Beftimmte S5efd§teiBung feinet

militötifd^en SaufSal^n untetBteitete; unb toen toütbe nid^t tiefe SCßel^mutl^ Bei

ben Sßotten etgteifen, toeld^e et l^ietauf an 6d^neibet tid^tete, al§ biefet i'^m

mittl^eilte, ha% et bic ^Dlatetialien ju feinet SBiogtapl^ie fammle? „^^lein! nein!

laffen ©ie anbetn ha^ unetfteulid|e ®efd§äft geted^t fein ju muffen! @eBen 6ie

mit hk ^anb batauf, bafe ©ie nid&t üBet mid^ fdjteiBen tooEen, aud^ nad^

meinem 2;obe nid^t. 3d) tjetlange ein fttenge§ Utt^eil." ^ glauBte, ba^ et

bk üieöolution l^ötte Bönbigen foEen unb !5nnen, toenn et l^&ttet getüefen to&te.

3enet unl^eilöoUc ülig, öon toeld^em toit oBen gefptod^en, ging mitten butd^ fein

^et5 unb feine ©celc.

i)a§ S3etl)dltniB , in toeId^e§ ©d&neibet a(§ S5otlefet ©t. ^ajeftöt ttat,

mad^te fid^ nur aUmöIig unb toie öon felBft, bauette bann aBet butd^ neun ^af^xe,

Bi§ 3u bet legten ^tan^eit be§ ^önig§, unb Betul^te jumeift auf bem SöoT^I-

gefaEen, toeI^e§ biefet an bet $petfönlid^!eit ©d)neibet§, feinet ©efinnung unb

feinen litetatifd^en 5ltBeiten fanb. @§ mag ouf ben erften fSlid Beftemblid^

etfd^einen, bai p bet Seit, tüo %kä noä) leBte unb ?lIejonbet öon §umBolbt

nod^ geiftig ^cttfd^te, am §ofe ^tiebtid^ 2BiIf)elm'§ IV. ein ^ann jut ©eltung

!ommcn !onnte, beffen SSilbung, nad& i^tem Bi^^etigen ©ange, eine lüden^afte

fein mugte, toä^tenb feine litetatifd^en Seiftungen — toie ia bo§ öotliegcnbe

3Bet! auf'g 5^eue Beftötigt — itgenb toeld^en felBftänbigen 2Bett^ nid^t Beft^en.

@ttt)a§ 5le^nlid§e§ mag ml anä) ©umBolbt gefüllt ^aBen, al§ et in einem

(butd^ Öoltei nad6mal§ in ©d&neibet'§ §änbe gelangten) SSiEet an %izd öon bem

„iämmetltd^en ^at^o§ unb bem Bü^nen^iftotifdjen ©pägd^en be§ pattiottfd^en

unb militdtifd^en ©d£)auf^ielet§" f^tid^t. „3* gelie untet", fagt et; .©te" 7-

tuft et bem einftigen Raupte bet tomantifd^en ©d^ule 3U - „©te tcttet getftig

3l)te ^nfamfeit." - Snbeffen batf man nid^t öetgeffen, bag Bet bem Röntge,

na(^ bzn Bitteten ©tfa^tungen beS ^a^teS 1848, ba^ 33ebütfni6 einet len^tcten,

^eiteren unb et^eitetnben Untet^altung üBettoog, füt toeldfie ©*netbet ganj

gefdfiaffen toat. ©ein STalent nad^ biefet ©eite ^in mufe un§ BiEtg tn ©rftaunen
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fe|rn, toenn toii l^öten, bog et einen in $ot8bam Statt gelobten Stanb in

einem (umotiftifd^ien ^uffaj^e )u fc^ilbern toüiit, Mt benn auäi bad &iiid

fykiit, ben P5nig gon) befonbetd gu amüftren". IDo^u {om feine beto&^tte

Sot^altt&t, fein fpecififd^ pteugifd^et ^attiotidmuS, toeld^et in jener $enobe bem
^et|en beS PönigS befonbetS too^l t^un mugte; feine 9)iituofttät in ben gfotmen

bet SefeÜfd^aft, fein Dorfid^tiged unb fluged auftreten auf bem glatten Soben
ber 5Bof unb SGBartciimmcr, toeld^eg i^m bic ^totcction bet ^dd^ttgen unb bie

©uiifl be8 ^ofe« ettoarb unb fidjertc. 2Bit muffen ed bem ?lnben!en 6c^neiber'8

)u feiner G^re nad^fagen, ba§ er — nad^ bem übereinflimmenben 3^ugni6 Don

competenter Seite — feinen ßinflufe niemals jum Sd^aben, oft aber jum 9hi^n

Ruberer angetoanbt l^at; toic benn oud^ in ber neuen Sphäre, bie feinen 8fleigungen

unb feiner S3efä^igung fo fc^r cnt)prad^, baS, Ujaä in feinem ^^arafter toirflid^

fd^ä|en8toertl^ getoefen ifl, immer ungtoeibcutigcr aum S3orfc^cin !ommt. Söir

fönnen c8 bem gctoiegten |)ofmannc - bcffcn SteQung bod^ immerhin nur in

ber perfönlid^cn guten Meinung beä Äönigä i^ren ®tunb unb ^alt ^atte — nit^t

fonberlid() l^od^ amtä^ntn, bag er, auger einem S^ommigbrob unb einer Sampe,

leincrlei ©efd^cnfc öon Seiner ^ajeflöt angenommen l^at. ?lber anerlmnen

müfjen toir, bafe er in feinem Urt^eil, aud^ über folc^e, bie feine ®egner toaten,

milber unb t)or Willem geredeter gctoorben. Xro^bem er Don ber burd^ SBarn^agen

betannt gemad^ten öertraulidöcn ßorrefponben^ J^wn^^olbt'S mit berjenigen ^i6«

billigung fprid^t, bie jiemlic^ allgemein get^cilt toitb; unb tro^bem er felbfl.

toie toir gefeiten, Pon bem Spotte bed grogen Cannes ju leiben gehabt ^at, fo

nimmt er i^n bod^ gegen alle ju toeit geftenbc SSefc^ulbigungen in Sd^u^. SSiel«

leicht mar e§ ein oertoanbted Sfü^len, toeld^eS i^m bie folgenben äBorte über

^umbolbt in bie geber gab; ,,^6) l^abe Söetoeife gehabt, bag er ftd^ mit grogter

Sßftrme aufftrebenber Talente annahm, baß er gern gciftig unb matetiett 5Be«

brücfte förberte unb bag er filr feine Umgebung liebeoott, banfbar unb felbfl

aufopfemb toar''.

3m anfange nur burd^ ben 3ufaQ l^erbeigefil^rt unb beftimmt, tourben

Cd^neiber'ö SSorlefungen balb eine fefifle^enbe 3nfHtution am ^ofe griebrid^

SBil^elm'd IV. %n jebem Sonnabenb 3lbeub iDurbe gelrfen. 6in ?Jrogramm

tourbe jebedmal ausgegeben, unb um runbe Sifd^e gruppirt fag bie (S^efeUfd^oft

;

»ouf aüen Xifd^en ftanben iSampen unb oor bem Stul)le Sr. ff^ajeflfit beS

Pdnigd log ein 3cid)cnbrett mit aufge^öuften papieren. !^ei beginn ber erften

Sorlefung ^atte Se. ^ajeflät ge^eid^net unb babei bie %ugen fe^r na^ auf bie

3*it^nung geheftet; e8 bauerte aber nid^t lange, fo tourbe ber ^^leiflift nieber»

gelegt, berlldnig ^ob ben Popf, fal; mi^ unuertuanbt an unb folgte mit gefpannter

Sufmertfamlett/ 2)ad 3ntereffe bed Mnigf on biefen Berufungen tootb aH-

mfilig fo grog, bag fie n^eber bur4 3agbeii unb ^anöoer, no(^ but4 Scbenf*

tage ber föniglid^en Samilie, [a felbfl nic^t bei j^ranf^itlfAllen untnbiD^e"

iDutben; unb einmal, an einem fold^en ^benb, oll einige iunge ^ofbamen

to&l^nb ber Ifectüre mit einanber flüflerten, tief bet Pbnig i^nen ^u: »StiQe

bo hinten, bie iü^eibet!" Q^lücfli^et aU Dot i^m Poptfc^, unb felbfl Xie<! ge«

toefm, toubte Gd^netbet fid^ biefe X^ilna^me bei l^5nigl bur^ neun 3a^te

unmilgefflt ju erholten. VU Xiedf feinen .^tina Jetbino*, feinen „®efltefelten

\
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later" an eben berfelben Stelle gelefen, tounberte ex fi(^, bag ber .^önig ftagenb,

r3&t)Ietib, aud^ tool^I S5efcl&Ie an bie S)ienerf(^aft ober ba§ Souper anotbnenb,
bie SSotlefung mkxhxaä). %kd Bel^anbelte hu S5otlefung tok eine ^unftleiftung.'

6c§ncibet fa^te feine ?lufgaBe leidster ouf. @r !annte ben (Sefd^matf be§ ^öntgg

„für l&iftorifd^e 2)arfteaung in l^nntoriftift^er gomt", unb f^rieB bentgema§

„für ieben 6onnaBenb ettoa 5fleue§, ftöberte in ben S3iBIiotl§e!en unb ^Ird^iüen

untl^er, um 3ntereffante§ unb ^riofe§ 3ur ^Infid^t unb 5lnM^fung öorjulegen",

unb gab fid^ „mö^ ieber 9flid§tung ]§in ^Jlül^e, ben ^önig aufrieben gu fteüen".

m§ 9iefum6 ber öon Sd^neiber forgföltig aufBetoalerten ^Programme ergießt fid^,

ha% unter ben 5lutoren, hu 3um 35ortrage geBrad^t tourben, ber SSortragenbe

felbft mit ben öerfd^iebenften SSeitrögen bie borberfte 6teEe einnimmt. ^^etl§

traren e§ öon il^m berfagte 6a))itel aur Sll^eotergefd^id^te , 2:]§eatemot)eIIen unb

eouliffengefprödje, tl^eil§ Jomifd^e S)arfte](Iungen ton ©reigniffen ber 2:age§gefd§id§te,

tneiften§ au§ bem SSerliner SeBen, ober ton ©rIeBniffen au§ ben im (SJefoIge be§

^önig§ gemad^ten Steifen, literarifd^e 2:rat)eftien , braftifd^e 6cenen au§ ^olijei»

acten unb fomifd^e ©ebid^te, 3agb^rotocoEe, 3agbgefd§id§ten. 5Dem Prüfte tourbe

9led§nung getragen burd^ bie 5Jlitt^eilung d^ara!teriftifd§er SBegeBen^eiten ^ur

gjlärüfd^en ©efd^id^te, aur ©efd^id^te S5erlin§, $Pot§bam§, ß^arlotteuBurgS zc.

Slßenngleid^ ber 3^^^ nad^ üBertüiegenb , toaren e§ bod& nid§t au§fd§Iie§Iid^

$Probuctc feiner eigenen fjcber, ttjeld^e ©d^neiber t)or hem Könige Ia§. 6ein

5ßerbienft toar e§, einem 2)id^ter jur 5lner!ennung unb einer SeBen§ftettung

terl^olfen ju l^aBen, ber Bi§ ba^in, oBtool fd^on ein Sünfjiger, unBe!annt ge=

Blieben: nömlid^ griebrid§ ßl^riftian 6d§erenBerg. 6ein nad^malg fo Berül^mt

getoorbene§ ©ebid^t „SBaterloo" toar nod^ ^anufcri:|3t, al§ 6d§neiber e§ im

DctoBer 1848 juerft t)orla§. ^em Könige l^atte hu i)id§tung einen fold^en

@inbrud^ gemad^t, bo§ er nad^ ben SeBen§berl^ältniffen be§ 3)id§ter§ fragte, um
i^m ein ©efd^en! ju mad^en. „ßraö'^lenb Berid§tete iä) all ha^ ^uriofe, toa^

td^ öon il^m tüugte unb erfal^ren" (Sd^erenBerg toar Bi§ bal^in Kaufmann ge=:

tocfen unb tourbc nad)mal§, 1855, S5iBliot]^e!ar im ^rieg§minifterium), „unb

unterftanb mid&, Voraufdalagen, Seine ^Hajeftöt möge al§ Befte§ ©efd^en! hie

2)id^tung auf !öniglid§e Soften brudfen laffen, toeil i^n ha§ am Sd^önften in

bie SBelt einfül^ren toürbe." 60 gefd^al^ e§, unb ftd^erlid^ toirb mit ber ©e«

fd^ict)te jener Sefe=^Benbe ber 3lame öon ©d§erenBerg'§ „Sngaterloo" ftct§ in

el^renber Steife für ben S5orlefer öerM^ft BleiBen.

Unter ben auf hu 3eitgefd^id§te Beaüglid^en Sd^riften, bie aum S5ortrag

!amen, finben toir S5amBerger'§ „ßrleBniffe au§ ber pfäla^fj^en ^r^eBung" unb

©robbedt'g „De morbo democratico^'. S5on 5^oöelIiften ift §adElönber t)or atten

Betjorjugt toorben; fein ^ame finbet fid^ auf 40 ^rogrommen; neBen il§m erfd^eint

©corge^efeüel 17 mal unb $PauI$e^fe atoeimol. 6d^erenBerg'§ ©ebid^te tourbcn

an 29, bieienigen ^ontane'S an 11 5lBenben gelefen; üereinaelt finben ftd^ Seblii

ber SBanu§ 3ellad^id§, ülebtoi^, öon 2epd, bon ^ö^^en unb ^O^lärdeer. ®oetl§e

toirb burd^ hu ©arareife, ©dritter burd§ hie ©od^aeit ber 2:i)eti§ Vertreten; außer«

bem gelangte ©oetl^e'g ^auft atoeiter Z'^eil in ber S^earBeitung bon SOßolll§eim

ba Sonfeca aum SSortrag. Unter ben üleifetoer!en Bemer!en toir maic Sc^le«

finger'S „SBanberungen burd§ Sonbon", bie Journal - Siteratur toirb burd^
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@utfoto*8 ^Unttr^oltungen am ^öudlid^en ^etb" te|)r&{(ntirt unb 93ülQu*i

^^f^ettnnigDoae (SkW^^Un" , ^fin(^^au|en'8 Ibenteuet unb (Slagbrenner*!

!Ea8 ^ubitorium 64neibet'd fe^te [\6) jufQtnmfn aud ben ^Ulqeflfttfn, bal

tdniglic^en ^rin^en, foloie ben jutn ^offtaat unb bet milttftrifd^en Begleitung

gehörigen 4>«trldjQflcn. ^iimbolbt ^ot bei S3orlcfnng an 80 ?lbenben beigetüo^nl;

om ^fiufigflen nöd^fl i^m n)aren bet Q^tlj. 9tatl^ Don 9licbu^t, bet Scibatjt

Dr. ®rtmm, ber ^oliaei-^Jtäpbent Don 4>^nrf«l^^/ mehrmals bet ©enerol»

Uircctor ber Wufecn Don ClferS unb bcr ?ltc^itcft 6tü(er unter ben Sw^örem.

a3ereinjelt erfd^tcnen "Siauä), ber ^alcr ^cnfcl, fieopolb 'SianU, 6urttu§, fiepfiuS,

ber ^oler ©rol^l, bet 2)idötcr ^Roupod^. 2)ie ^ilitörä unb 2)iplomQten übet-

JDogen. ©nmol, am 23. %pxii 1856, toar ^Dberft Sharon Don ^oltfe, mili«

lötifd^ Begleitet ©. Ä. $. bc8 ^tinjen gfricbrid^ äöil^elm", ein anbete« ^aL
am 31. 3lugufl 1854, ,,ber SBunbe§tag§gc|anbtc Don BiSmarrf-et^ön^aufen"

antoejenb.

£ocl^ nid^t nur bie ^röfenjliften unb Programme jener 2efe=ll6enbe ^at

Sd^neiber aufbeloa^rt (fie bcfinben fi(^ jc^t im fönigl. .^au^arci^iD), aud^ übet

^üei, loaS ftd^ to&^renb ber(elben begab, l^at er genaue ^loti^en gemad^t, toeld^e

freilid^ nur jum geringflen X^eil in bcm Dotlicgcnbcn ^cmoircntDcrfc rcprobucitt

fein Ujcrben. 2öie Diel, in einem gefd}id^tlid)en Sinne, Denfioürbigcs ^dtte

man grabe auf biejen Blättern — gleid^jam eine abgefür^te ^^ronif ber 3fit —
lool ju finben gemeint a\i^ jenen ftütmifd)cn 2^agen, too n)ä^Tcnb ber Bot-

lefungen beftönbig £)cpcfd^en unb SJapportc an ben 5^önig !amen unb, tote

Ctftneibet felbft fagt, nid^t feiten „au§ bem 3it!el toeniger Cfpctere fafl ein

Staatsrat^' tourbc. ^od^ ift bie 5lu8bcute fe^r gering; nur gani Dereinjelt

unb jebeSmal mit ber öugerften £)iSctction ftteift Sd^neiber baS politijd^e

Hkhiti. %m 4. 2)ecember 1848, alg er eine l^iftorifd^e Sfij^e über ben

Äurfütflen fjricbrid^ IL mit ben eifemen 3öl)ncn lag, toeld^r befanntlidft

abbicirt ^at, erhielt ber ^önig bie ^epefd^e, toeld^e i^m bie an bemjrlben

Jage gejdfee^ene ^Ibbication beS ÄaiferS grerbinanb ju ®unften feineS Steffen

Srani 3ofepl^ melbete. „2)et Äönig tourbe blaß, fein ©efidf^t nal^m einen un-

gemo^nlid^ ernften ^IuSbrud( an; fd^toeigcnb unb nad() (urjem 9lo(i)benfen reichte

er bie Depejd^e ber beforgten Königin, ftai.b bann auf unb aog ft(^ autüA Die

ilönigin t^eilte ben ^n^alt bet Depefd^e ben ^ntoefenben mit unb folgte bann

bem Äönige.* Die ^ajcfiöten famen an biefem ?lbenb nid^t me^t jum Botft^ein.

Um bie 3"t, im 5tüf)ling 1841», too baö (Eintreffen ber Deputation et«

iDQttet toutbe, «toeld^e bem i!önige bie beutfd^e 5^ai{ethone aU ein C^efd^enl bei

$aul8fir(^ anbieten foHte", toot butd^ ein metftoütbige« 3»fan»nient reffen ber

UmflAnbe ein ^iftorifc^er 9bfaj) auf bad Programm gefommen, toel^er bie

$top^)eiung be^anbelte, bie bem Ihitfütfien 3oadf)im 1. im 3a^te 1506 füt

bal ^Qui ^oi^^oütm nid^t aOein bie Erlangung bet Mniglttütbe, fonbrrn

bie ^5(4fU XBfttbe in bet (S^riften^eit Der^ieg. Det^uffo)^ toutbe jebod) untti-

btflcft unb 9ttebti4 SBil^elm IV. I^at i^n nie fennen gelentt.

^on ben 415 Botlefeabenben , toeld^e Sd^neibet Detjeic^net, fonben uuc

11 im ^^Vrlinet 6<^loffe ftatt. ©« ifl tool erflärlit^, unb Sd^neibet fommt on
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mehreren Stettcn feinet S5u(^e§ baxauf inxM, tnie unBe^aglid^ hm Könige bet
^lufent^alt in biefen 9l&umen toar, auf toeld^en hk für t^n fo ttüBen @rtnnc=
tutigen be§ ^äta 1848 lafteten. 51I§ 6d§neibex ben ^aifer bon ^u§Ianb 3um
erftcnmal nod^ ber ^et)oIution§3eit im Qa^te 1851 ju SSatfc^ou toieberfa^, toatb

folgenbe^ ©efptöd^ atoifd^en il^nen gefül^tt: „Sagen 6ie mit, Sdineibet, toiefonnte

e§ bet Ä^önig übet fid^ getoinnen, toiebet in ba§ tebolutionäte SÖetlin ^uxM-
pfe^ten?" — „3)a§ toeiß iä) ni(^t, gute Mfetli(^e ^Olaieftät/' cttoibette

6d)neiber, „benn ic^ l^abe nid&t 16 ^iEionen Untettl^anen. 3d§ felbft bin Bi§

je^t nod^ ni(^t in ba§ tetjolution&te SSetlin jutücfgegangen unb ben!e e§ aut&

nid^t äu tl^un. ßin 5!Jlonat(^ ^ai abet tool nod^ auf 5lnbete§ md\xä)i 3U

nehmen, al§ auf feine 2Bünf(^e. 5Da§ toiffen ja gute Mfetlid^e ^ajeftöt

beffet oI§ \^, ha 6ie mit biefe f^tage in 2[ßatf(|au fteHen." - i)et ^aifet

tüatf einen Sölicf auf 6d)neibet, füt beffen Sutd^tbatleit biefet gat nii^t genug

3Botte finben !ann, unb jagte bann: „3d^ ]§abe abet bie ^^eöolution in 2ßat=

f^au anä^ etbtüc!t!" — „©etüig, gto. ,^aif. 50laieftät, abet M un§ in ^teugen

loitb mein 5lllctgnäbigftet ^ett aud^ mit i^t fettig toetben. 5Rut toenbet et ein

anbetet Mittel an, bie ^Mfut." - „5^un, tuit toetben ja fe^en!'' — 5ll§ ein

^a^x fpötct (1852) Sd^neibet bem ßjaten abetmal§, unb atnat in ^^atlotten«

butg begegnete, fagte biefet: „lptopo§! unfete Untet^altung ton bamal§. 6ie

l^aben ^cd)t gcl^abt ; id^ bin l^eute lange in SBetlin getoefen unb ^abe Mm <Bpux

mtijx bon bet Rebellion gefeiten. 2)et ^önig ]§at fie befiegt; mein 6^ftem ift

kbet bod^ beffet." £)a§ le^te SOßott, n)eld§e§ ©dCjneibet, btei Qal^te nod^ htm

S^age öon Olmü^ unb gtnat in Dlmü^ felbft t)om ^aifet ptte, bejog ftdö auf beffen

5leuj3etung: „?luf bem Sd^Iad^tfelbe, too fid) Deftetteid^ unb ^Pteufecn gegenübet=

ftefien, etfd^eine id) mit meinet ^tmee unb fteHe mxä) 3tt)if(^en Mhe. 3d§ toill

[bod^ einmal fe^en, ob id^ nid^t im 6tanbe bin, eine Rentable „quereile alle-

fmande" ju öetl^inbetn." 6d^neibet befanb ftd§ bamdl§ in ^Begleitung be§ $tinjen

iöon $teu6en, toeld^et jut ^nfpection be§ öftetteic^ifd^en S5unbe§contingente§

nad^ Ölmü^ ge!ommen; btei^el^n ^al^te floatet, al§ bet ^xinj längft ^önig öon

jptcugen getootben, fottte fid^ 6d^neibet, aud^ nid§t toeit öon €lmü^, auf

J8ö^men§ 6d^lod^tfelbetn baöon übetjeugen, bafe hk ßöfung bet öetitablen

„querelle allemaude" butd^ bie S)aätoifd§en!unft eine§ „euto^öifd^cn ütenneboom"

nid^t länget aufau^alten fei. 2)utc^ ben ^tim!tieg begann jenet Umf{^toung

in ben eutop&ifd^en S5et]§ältniffen , toeld^et e§ ^Pteugen möglid^ mad^te, fic^ enb«

gültig öon bem S^tudfe ju beftcien, toel(^en Oftettei^ feit bem 6tut3e be§ ^ettn

Don ülaboloi^ unb bem 6iege be§ §ettn öon 5!JlanteuP mit öetbo^^eltet SSud^t

ausübte. Um biefe Seit abet toatb mit äufeetftet S5otfidt)t batauf gel)alten,

5llle§ äu öetmeiben, toa§ hk @m^flnblid§!eit Deftettei(^§ obet itgenb eine§ anbeten

\beutfd^en @taate§ ^äik teilen !önnen. 5lm 1. €eptembet 1853 lä^t bet ^önig

feinen SSotlefet in fein ^tbeit§cabinet !ommen unb fptad^ mit il§m übet einen in bet

„äßel^tseitung" etfd^ienenen Seitattüel, ben et au§etotbentlid§ lobte unb gana

mit feinen 5lnftd§ten übeteinftimmenb etllätte. „£)ie!et Slttüel ^atte fid§ nämlid^

gegen bie geiet üon ©eben!tagcn fold^et 6(^lad£)ten auSgefptod^en ,
in benen

:|)teu§ifd&e 2:tu^^en t)otaug§toeife gegen anbete beutf d§e 5ltmeen geläm^ft." Einige

S:age fpätet, toa^tenb eine§ «ülanööetS in bet ^toüinj 6ad§fen, butfte „bie
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64üi4t üon IKogbadft'' ni^t Dotgelefen tortben, toeil einige öfterrei^ifd^e

Of^cirre antoefenb toaren. ^ded eigentlich $o(itif(^e jeboc^ ^ot Sd^neiber in

biefem «b^nitt feine« SBerfeS, toeld^eS feine 33ejie^ungen ju bem preufeift^en

^ofe fd^ilbert, fheng Detmieben obet er begnügt ftd^ mit aßgemein gehaltenen

Inbfutungen, tDe((^e ^ödtififnl» ißetntut^ungen aulaffen. %li bei $rin| t)on

^^6en auf jener oben ertoö^nten Slcife nad^ Dlmü^ bie Begleitung Stftneiber'«

IDÜnfd^te, rief bet Äönig: „5lein! ben 6(^neibcr fonn id^ nici^t entbehren",

unb erfl auf bie S3orflelIung , toeld^en 9lu^en man baDon ertoarte, loarb ber

Urlaub betoilligt. Bei Q^elegenl^eit eine« ^agbaufent^olteS in Se^lingen,

October 1854, bemerft er, bo6 berfelbc bicSmol aud^ ein politifd^ fe^r bitoegtfr

toat, »toeil ^ier baran gearbeitet tourbc, ?Jrcu6cn ju einem engen SBilnbniffc mit

9hi6Iönb gegen bie SOBeftmöd^tc unb Ccftcrrcirf) ju bringen."

Um biefe 3"t oud^ tcar c§, too bie Borlefungcn, J^öufiger aU fonfl, burt^

Untoo^lfein beS ÄönigS unterbrod^en ober abgefürjt tourben unb ein 3a^ fpäter,

im 6eptember 1855, too ber Borlefer jucrfl toal^rna^m, „bag ber Äönig fo oft

mit feinem ©cbäd^tniß, befonbcrS für Flamen, ju fömpfen l^atte. Die« fam

Wufig bei allerbingS geringfügigen 2!)ingcn jur ^fd^cinung, rief aber getoö^nlic^

eine große Aufregung hei il^m l^ertoor. 3n ben meinen Sföllen fonntc einer ber

^ntoefenben auSl^elfen unb bann ging bad Berfagen beS @eb&d^tniffed rafd^

Dorübcr." ^uf ber SlüdPreifc t)on ^aricnbab im ^vli 1857 er!ran!te ber

Wnig in ^iUni^, nad^ ben crflcn 5^ad^rid^ten fel^r gefä^rlid^, befferte ftd^ aber

balb, fo baß eine eigentlid^c ©cfal^r üorübcr fd^ien. "ÜU^S 6d^nciber i^n auf bem

Ba^n^of empfing, unb i^m j^u feiner rafd^en 2öieberl^erflcllung ®lüdC toünfd^te,

fagte er mit einem unauSfprcd^lid^ trüben 3lu8brudC: „^al ^a\ Sd^neiber.

Diesmal toar eS fd^limm! 3d^ toar ganj benommen!" 6eit biefem Xage be»

mertte Sc^neiber, »baß ^in unb toicber nid^t mel^r biefelbe 3lufmer!famfeit für

bie ßectürc bei il^m l^errfd^e, toie frülfter, ha% er fid^ fafl gar nid^t mel^ auf

Flamen befinnen !onnte." .deinen 3hJeifcl me^r über ba3 Sciben gf^ebridj SDBil^

^elm'8 IV. lie§ i^m ber folgenbe BorfaH. 6d^netbcr flanb — e8 toar am
8. ?lugufl 1857 — an ber offnen 2^ür. unb ertoartete, toie getoö^nlidd, oom

Ädnige gerufen ju toerben. Der Äönig toarf erfl einen Blidt in bie illufhirten

Scitungen unb jagte bann: .5lun, toie ift e«, ßieSd^en, tooUen toir lefen?" —
911« bie Königin bie« bejal^etc, rief ber Äönig: .5'iun, bann foll er ^rein-

tommtn, — toie l^eißt er bod^ ? — ber — bet — " Slatürlid^ fielen bie iWnigin

unb ^Wnj 6arl fogleid^ l^elfenb ein: „Du metnfl ©dftneiber!" — „^a\ — Der
foH ^errinfommen!" Der le^te Borlefeobenb .toar berjenige be« 28. September

1867, in 6on«fouci. • Obgleich id^/ erj&l^lt 6d(|neiber, „befonber« 3ntereffante« —
me^te dapitel au« meiner ^iftorifd^en ?lrbeit über 6an«fouci — la« unb

ou4 eine Ub^afte Di«cuffion ft^ ^(^^^^^ anfnüpfte, fo füllte id^ bod^, bag ber

Mnig feinet (iMfle«ftAfte nid^t me^t mAc^tig toat. 3n ttübflet 6timiiiung

anlieft i4 6an«fouci .... xdi tourbe toeber in $ot«bam , no4 in d^tlottat*

butQ toeiter )um Botlefen befolgten, nod^ auf ben Steifen nad^ ^etan unb Korn

mitgenommen. 3cbe geiftige Xuftegung, \a felbfl ^integung foUte na^ bem

9lot^ bet letate öermiebrn toerben."

lu« bet Seit unmittrlbar na^ bem lobe gftiebtid^ SBiQelm*« IV., oon bet
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„neuen 3Iera" unb bcm etften Stfd^etnen S9i§mat(!'§ etaöl^lt un§ Sd^neibet

'^id)i^. 3^m tüat eigentlid^ fd^on mit bem (E^ax 51tcoIau§ „ein bamal§ legtet

§ott" füt feine polttif(^en Uebetäcucjungen öetloten gegangen. ,,5^un toat

fein ^onatd^ mef)x in Europa/' tief et au§, „bet toebet ben SGßillen nod^

bte ^taft l^attc, bie 3flet)olutton [in allen i^ten gotnten unb ß^onfequenjen au

BeMmpfen." 3n Sfluglanb felBft toat M^ tufftfd^e ©Aftern" mit bem ^aifct

5flicolau§ äufammengeBtot^en ; unb loic biefet einft, in hen %a^m bet SSetftim*

mung, on ben ©eneralabiutanten Stiebtid^ 2Bil]§eIm'§ IV. gefd^tieben : „@§ gi6t

ie|t nut no(^ btei gute l^teugcn, ba§ Bin 3(^, 6ie, lieBet ^auä), unb 6$net«

bet", fo fonnte Sd^neibet t)on nun aB fogen: „e§ gibt gute S^luffen nut nod^

in SSetlinI" @§ ift Begteiflid^, ha^ 6d^neibet !eine Befonbte 6^m:|3at]§ie filt S3i§=

motdC liegte, bet ftc^ fel^t Balb öetanlafet fanb, ben Hinflug be§ S5otIefet§ auf

feine 6p^öte §u Befd^tän!en. 2)iefe SlBneigung ging fo toeit, ba% leitetet —
tüie man eta&l^U — in S5ctfaiEe§ t)ot einet SSetfammlung ton gütften unb

Qelbl^etten hevx bamaligen 25unbe§fan3let ben ©tug öettoeigette. 35on biefem gut

üiebe gefteEt, fott ©d^neibet ettoibett l^aBen: „3d^ Bin bet Mtete öon un§

S3eiben."

äßä^tenb bet ^hiege t)on 1866 unb 1870 Befanb ftd^ 6d§neibet im §aupt«

quattiete beS Äönig§, um t)on bott au§ S3etid§tc füt ben „StaatSangeiget" gu

Jd^teiBen. 5Jlit toeld^et S3e!lommen]^eit tüit in ben ^tieg gegen Oeftetteid^

igen, ift nod^ in 3ebetmonn§ @tinnetung. „^ä) fd^ieb in fel^t Betoegtct,

lid^tg tocniget al8 öetttauenSöoEet Stimmung/' etjö^lt 6d^neibet, „ha x^ hk
lolitifd^ maggeBenben 23et]^ältniffe unb bie ®eban!en be§ ^önig§ Beffet !annte,

il§ öiele, bie in bemfelBen S^Qc mit auf ben 5h:ieg§fd§aupla^ falzten follten."

[m 2Rotgen ftül^ öot bet 2lBteife l^atte et btei Giften in bem S5iBIiotl^e!§*

limmet ftel^en feigen, in toeld^e bet Äönig feine toid^tigften $apiete eingepadft,

im fie im gatt bet S^lotl^ in 6id^etl^eit Btingen p laffen. 2)ie S5et)öl!etung

JetlinS öetl^ielt ftd& etnft, oBtool am 2^age öot^et bie 6iege§nadötid§t tjon

>!ali^ eingettoffen toat. ^aä) einem 5lugenBlidf be§ QuBelS unb @ntl§ufia§mu§

)at man hiebet in bie ftül^ete ttilBe S5efütd^tung jutüd^gefallen. ^ie Sftci^c

>ct 6iege, toeld^e t)on nun aB in tounbetBatet 6d^nettig!eit einanbet folgten,

[üBettafd^te fo fel^t, ha% fie auetft feinen ©lauBen fanben. „6elBft untet bet

jouf bem S5a]§n^of öctfammelten 2)ienetfd&aft l^ieg e§: Sagt @ud^ bod^ 9flid^t§

)ei§ mad^en, hie 6iege§nad§tid^ten finb ja alle§ Sd^tDinbel. ^a§ toitb nut fo

iu§gef:ptengt."

Stoei 2:age fpätet Befanb man fid^ fd§on mitten in SSöl^men, in Q^iU

[d^in. @§ toat 3lad§t. „5Det tunk 50flat!t toat Beteit§ gana öetöbet, htm

nlhm ©etümmel be§ 5J:age§ toat hie tieffte 9lu]§e gefolgt. 3m £uatttct

)e§ Äönig§ Btannte nod^ Sid§t unb ha i^ tougte, too fein 6d&teiBtifd& ftanb,

fo !onnte id^ Dom 5Dlat!te au§ et!cnnen, bag et fp&t am 5lBenb nod^ atBeitete.'*

f^lid^t toeii entfetnt toat eine Äitd§e, au§ toeld§et bet S5otüBetgel§enbe ©d^teien

lunb SCßimmetn öetnal^m. ,,SOßäte i^ bod& nid§t l^ineingetteten! Die ganae^td^c

lag bott 6d§toett)ettounbetet. @Ben toaten einige öetfd^ieben , anbete töd^elten

wnb ftö^nten fütd§tetlid^. 3d& ttat in tiefelnbe§ S3Iut auf ben 6teinfCiefen.

[SGßenige mattBtennenbc Sid&tet etl^ettten ben gtoßen ^aum unb liegen nut hit

3)cutfaöe ghinbfe^ou. VII, 3. 30
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DunfeQfit um fo gtellet ^rt)ortteten. '^ %I8 er t)on ber ^xd^e qu8 butd^ ha%

%iox ging, bemerfte Sd^neibtr einen SBagen, bet in ungetoö^n(td)et &i(e mä^

bem JRaxtit Mt. Dn ©ogcn brod^tc ben ©enetal Don a5oigt8«9l6e^ and bem

^u|)tquattter bei ^hnnaen ^riebric^ ^atl, unb in biefet 9la4t entfd^ieb ftd) im

.^uptquartier bei Mnigl bal Sc^idfal bei folgenben Sogel.

9Ui6tolt, trüb unb nebelig toot ber OJloTgen bei 3. 3uli. 3toei Slu^oge

loatm Dörfer ongefagt tDoiben. 9liemanb al^nte, bog IjcuU bie ^tfc^eibungl«

{(j()lüd^t geid^Iogen Serben toürbe. ^er ^önig toax um 5 U^r frü^ nad^ .^oric jum

fffm^tn Sfriebrid^ Staxl gefahren, aber man crtoartetc i^n jjum 9iad^mittag

gutüd unb bal 2)iner toarb für i^n bereitet ^nbeffcn toax 6d^neiber i^m ge-

folgt Um 9 U^r toor er in ^oric «Der Äononcnbonncr toor ^ier nur ^in

unb toieber gu l^ören, toal^rfd&einlit^ burd^ bie tief l^erob^ongenben 9iegentoolfcn

oboefd^tD&d^t ; aber ber eigent^ilmlid^ brüQenbe S^on, ber ben fc^arfen üom
9tanöDer«^anonenfd^ug fo beutlid^ unterfd^eibet jeigte, bog ein ^eftigel @efe(^t,

tießeid^t eine Sd^lad^t f\d^ enttoidtelt l^aben mugte." ^nn ging el oul ^oric

fort, ouf bie ß^ouffee nod^ 5^öniggrä^. ,,Ueberall ein eilige! 2)rängen, bem

Äanonenbonner entgegen, fotool hei gefd^loffen marfd^irenben XruppI, all bei

jebem einjelnen . . . 3)er il^anoncnbonncr l^attc um bicfc 3cit eine antenfitdt

angenommen, bag man gar feine einzelnen 6dt)üffe me^r unterfd^eibcn tonnte.

2)al SBrütten in ber ßuft toar fo ununterbtod^en, toie bo8 Sioüen eines ferneren

SBagenl. ^an fal^ fafl bie Suft jittcrn unb fotocit bal ?luge reid^te, 2Qßol!en

öon 5^uloerbampf. SBertüunbetc famen in immer ftärferen Transporten, be-

tid^teten aber nid^t Oicl Xröftlid^eS. . . . ©egen 12 Ul^r lauteten bie ^i^ac^ric^ten

immer ungünfliger. S)ic fed^tenben Gruppen toufeten berciti, bog bal Eintreffen

ber 5honprinjlid^eu ^rmec auf bem Sd^lad^tfelbc crtoartet tourbc, aber aud^,

ba6 nod^ feine Spur oon il^r ju fe^en toar." SQßenu 6d^neibcr bil ^ierl^er nur

unter großen 6c^toierig!eiten gelangt, fo toar Don nun ab an fein SBeiter«

fommen me^r ju benfen. Er mufete fid^ entid^liefeen um^ufe^ren, unb fu^r in

ber gebrüdfte^en Stimmung nad^ ®itfc^in jurüdf. Untcrtoegl toudfefen bie ©e-

rü(^te oon bem fd^led^ten Staube ber Sd^la^t immer me^r an unb in bem un-

ertoarteten SBiebererfd^einen Sd&neiber'l fanb man eine SBeflätigung berfelben.

„%>tx fommt oud^ fd^on jurürf!" ^örte er in ^oric Don einer ®ruppe fagen,

bei ber er ftc^ oor toenigen Stunben nac^ bem 9)erlauf ber Dinge ertunbigt l^atte.

3n (Bitf^in tougte man um 3 Ul^r ^lac^mittagl nod^ fo gut toie 9lid)tl oon

bec C^lac^t £)er nifftfd^e ^ilitärbeOolImAd^tigte, C^eneral Ühitufoto, ging gana

väl^ auf bem ^larfte fpajieren, o()ne ^illjnung, bog eine Steile toeiter in biefem

fCugenblidf unter furd^tbarem ihiegigetümmel bal neue Deutfc^lanb geboren

toetbe! 9lad^ 4 U^r fu^r eine ^utjd^e mit jtoei fd^toer Dertounbeten Offizieren

M bet ^upttood^ x>ox: oon i^nen erfutjr mon, bog alle brei pteugifdjen Hr*

mcen unb bie ganje öflettd^if^e 9lorbarmee im Kampfe fl&nben. 9)ier 6tunben

WkUt Um Ml 6iegelnad^ri4t: el toot bie Depefc^e bei (Mrafen ^ilmardf an

bm tUkAnuxaläi Uefen, toie fie im „Staatlanaeiger'' erfdjienen ift

Im 6. 3ttlt toutben bie napoleonifd^e (Hnmifd)ung, bie 9(btretung Sknetienl,

bie ^<tati|ic(tmg ber italienifd^en ^rmee im .t><iuptquartier brfannt. 9Bie

S^neibet ben Pfttiig am Xac^t nad) ber Sd)Iad)t fd^on frftb am 'J^Uunnt über
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jcinen ^Papieren l^attc ft^cn fe^n, fo fanb et i^n aud^ am 5Dlotgen btcfe§ 2:age§ : tul^tg,

al§ ob ^id^t^ Doxgefattcn to&te. ^O^littcn im SBttttoatt be§ ^negc§ unb bet

Unft(^crl^cit bet Sage Bleibt @ine§ ftd^ immer gleid^: ba§ unetmilblid^e $f[i$t*

gefü^l unb btc unctfc^ütterlii^e ^u^e be§ föniglid^en |)etrn. 5Jlad^tid§ten Dom
jübbeutfd^en 5hieg§fdöaupla| fehlten; man ttjugte nid^t, too^u ftd^ gtanlxeid^ ent«

jd^liegcn tüerbe unb trug ftd^ attgemein mit bet 3lot]§toenbig!eit einet neuen

gtofecn <Bä)laä)t öot Söien. „^6et anä) hk Beftemblid^ften ^a6)xx^kn öetmod^ten

bcn Äbnig nid^t au§ bet Söffung ju btingen. @§ toat gana gleichgültig, oB

hie 9lad^tid^ten günftig obet ungünftig toaten, bet tul^ige, milbe 5lu§btuc! be§

®eft(^t§ Blieb immet betfelBe." 3>nätt)ifd^en , tüäl^tenb be§ S5otmatfd^e§ bet

5ltmee nad^ ^äl)ten, toat $Ptag gefaßen unb SSenebetti im gauptquattiet ein«

gettoffcn. ^an toot ie^t gana in bet M^e iene§ €lmü|, too fed^gel^n 3al§te

ftü^et unb untet bet öoEen SSeiftimmung be§ $tn. ©e^. $oftatl^§ 6(^neibet

$Ptcu6en fidf) öot Deftetteid^ gebemütl^igt l^attc. 3e^t fielet et hie 'Ba^e tjon

«inem anbeten ®efid^t§pun!t an. „Die 5ln!unft unb ba§ SSettoeilen be§ ftanjö*

fifd^en SöotJd^aftetS im ^au^tquattiet/' fogt et, „fd^ien aUen nid^t§ ©ute§ ju

Bcbcutcn, unb mad^tc ben ßtnbtudE be§ langfam nad^fd^leifenben §emmfd§ul^§,

bet iplö^lid^ ftd^ untet ha^ tafd^ tollenbe 0lab be§ Siege§lüagen§ fd^ieBcn tooEte."

gilt ben ^ann bet „eutopäifd§en S^ienneBoom" * 2^1^eoxie , bet hie SBotte be§

ßjaten ^'licolaug: „?luf bem ©d^lad^tfelbe, tüo fid^ Oeftetteid^ unb ^teußen

gcgcnüBetflel^en, etfd^eine 3id^ tnit 5Jleinet 5ltmee unb fteEe fte ätoifd§en Beibe"

cinft mit unge^eud§eltet ijteube Begtügt l^atte (I. 403), fonnte bet ®eban!e

dnet ftemben ^ntetbention bod^ tüal^tlid^ nid^tS fo 6d^tedClid^e§ l^aBen! Söenn

^txx (Sel^. §oftat^ 6d^neibet ftd§ BeglüdEtoünfd^t, bem Könige fid^ na^en ju

bütfen, „bet ia je^t aud^ ein ©ieget getootben toat", unb batan hie Hoffnung

Cnü^ft, ba§ et, bet glotteid^ l^etöotging au§ einem fold^en ^am:pfe mit hen

SCßaffen, nun aud§ glotteid^ ^etöotgel^en muffe, „au§ bem ^am^fe gegen hie

Sfleöolution"
; fo möd^ten toit i^n tnol fragen, toeld^e 9leöolution et meint?

Dieienige, n)eld§e lange nad^ ßöniggtä^ nod^ batan atBeitete, ben tuffifd§en

Anflug loieberl^erauftellen, ober bieienige, toeld^e un§ 1866 öon ber iJftetteid^ifd^en,

1870 t)on bet ftanjöfifd^en (Sinmifd^unggpoliti! ein füt allemal Befteite unb an

beten 6^i^e !ein 5lnberer ftanb, al§ S3i§matdE?

3n «JiüolSButg, in beffen bem ©tafen 5!Jlen§botff=$ouill^ gel^ötigen ©d^lofe

bet ^önig biefelBen 3immet inne l^atte, tüeld^e 5Jla:|)oleon I. üot bet 6d^lad§t

Bei 5luf!etli^ Belool^nte, Begann hie SSerl^anblung bet gtiebeng^täliminatien,

eine äöaffentul^e toatb öeteinBatt. S;to^bem :§offte bie 5ltmee mit <Biä)ex^eit

auf ben (Sinaug in SCßien. „^önig Sßil^elm unatoeifel^aft ^aifet öon S)eutfd^-

lanb! S)a§ ©ifag unb Sot^tingen öon Sranlreic^ gefotbert!" 6o lautete bet

5lnfang unb ha^ ßnbe be§ $Ptogramm§, tt3eld§e§ man ftd^ bamal§ im ^elblager,

bom Dfficier Big gum gemeinen 5Jlann gemalt. Der ^rieg öon 1870 ging mit

innerer 5Jlot^h)enbig!eit au§ bem öon 1866 l^ertjor, toeld^er bie SOßünfd^e bet

5Ration nut l^alB Beftiebigte. ©(^neibet lägt butd^Blidfen, ha% man ftd^ üBet

hie militärifd^e 6tör!e gran!reid§§ nod^ immer üBertrieBenen SSorfteEungen

l^ingaB. SÖßdre ber :|3reu6ifdöe ^ilitär=S5et)oEmäd§tigte in $ari§, toeld^er ben

^önig geBeten l^atte, ben ^rieg mitmad^en ju bürfen, bamal§ auf feinem Soften
30*



jetofffn, fo Wtte man getoufet, toic toenig oorbcrcitet bic froniöfifd^e «rmee

für finfn Ofelbjug toot unb, meint Sc^neibn, bic griebfnSbebingunQm toütbm

bonn tool anberS auSgefaHeii fein.

Gin Sbgefanbtet bei Mnigl ®eoYQ Don ^annoütt, Obetfllieutenant Don

©aimbod^, bet in SHloISbutg etfd^ifn, tootb nid^l emptongen; bei bo^etifd^e

TOiniflnpTäfibent öon bei ^fotbtcn ctfl, nad^bcm et einmal öon SÖiSmarc! ab-

grtoiefen toorben toax. 'äudj Don Seiten Defterreid^S fanb ei feinetlei Untet«

ftt|ttng ober S3efürn)ortung, ba man in 3Qien einen gtogen 2^eil be§ Unglüdfd

bei Saumfcligfeit SBo^em« aut^^'^- 2)cr füb- unb tocflbeutft^e gfelbjug

teat um biefe 3^«^ p^Ö^«^ beenbct, gftantfurt am ^ain befefet toorben; bet

lbfd)Iu6 bed Sfriebend ftonb in $rog beDor. ^luf ber 9lüc!fa^rt bort^in paf-

ftrtf 64neibet nod^ einmal ^rünn. 2)ie Sage ber preugifc^en Dccupation

Don SBrünn ^aben auf bcibcn Seiten, fotoeit c§ eben unter ben Umflänben mög«

lic^ toar, freunblid^c Erinnerungen jurüdfgelafjen. ^06^ fteben ^a^xt fpatet

^tte 64teibet biefed to&^tenb eines ^ufentl^altS in ^Brünn Gelegenheit, bie

fWannSjud^t unb baS toenn audb feftc, bodft magDoflc SBenc^men ber preufeifd^en

Ituppen türmen ju l^örcn; toic anbererfeitS aud^ unjcre S3eric^terftatter, unb

untet i^nen Sd^neibet, bic Sd^önl^eit bet maJ^rifd^en ^auptfiabt unb bie toärbige

Haltung i^ret SBctool^nct nic^t toarm genug aner!enncn fönnen.

?luf bet 2)utd^reifc fud^tc Sd^neiber ben S^ürgermeiftcr Dr. (SiSho, nod^

einmol auf. 2)cr Sd^merj biefcS ^anneä, ol8 et bic 3ctrei6ung beö alten

SBanbeä 3toifd^en bem gcfammten 2)eutjd()lanb unb ben 2)eutfd^cn Deflcrreid^S etfu^t,

toat tief; unb et fteigerte fid§ nod^, als Sc^neiber i^m mitt^eilte, toal et in

9li(ol§butg, aUerbingS nid^t an^ gan^ Derlöglic^er £ueQe gehört ^atte, bag

n&mlid^ bet 5^önig bem laiferlid^en SBeDoHmad^tigten angeboten l^aben foQte, et

fei bereit, bie beutfd^en ^roDingen Deftcrrcic^S in bic neue ©efloltung bd
beutf(^en ^unbeS aufzunehmen, bag biefeS anerbieten aber in 3Bien ald unDet»

ttÄglid^ mit bet 3ntegritöt beä 5!aiferrcid^3 abgelehnt toorben. Un8 erfd^eint

btefe 9lad^ri(^t, für toeld^e auc^ Sd^neiber bie ^eranttoortli^fcit nid^t übet*

nd^men toill, burd^aud unglaubtoürbig; toenn aud^ unbeftrittcn ifi, bog bic

Deutf(^«Deflerreid^et bic Xtcnnung Don 2)eutfd^lanb fd^toet empfanben, fo toütbc

bo4 txn fol(^ed lDerI)öltnig nut bie üueQc neuer unabfe^barer G^onflicte ge«

tootben fein. S3ielme^r entfprid^t i^ren, unb aud^ unfercn 3ntcteffen bal

gegentofittig befle^enbc SBünbnig/ füt tocl^cS cd abet bamald nod^ ^u ftü^ toat;

ei mu§ten ctfl in SBien, unb DieQeid)t aud^ in iBctlin, Erfahrungen gemad^t unb

eine S^ntänberung Dorgcnommen toerben, toclt^c, toenn fie Sdjncibcr no(^

grf(^ ^&tte, tool fe^t toenig nad^ feinem Sinne gctoefen fein toütbc.

64fli(iket fptid^t )u ^Beginne feinet Erinnerungen an ben 5hicg Don l»7o

Don bcc baniali „übetoll oufflammenben beutfc^en ^egeiftetung", abet nut um
^iaii^iifftgen, bog fte „ftd^ fteilid^ mit meinen fonfligen poUtif^en '.^Inf^auungcn

hmlintf nic^t oertragen tooQte, unb aud bet idb in i^rer toeiteren Enttoicfelung

Cd^oboi für mein Uklerlanb ip«"&fn — soit: füt meinen pteußift^en ^atticu-

lütilmul — ettoot^fen fa^*. Stot^bem l^at et ei etleben foQen, bob biefe

.beutf4K ^egeiftetung* IBunbet tftat, ba§ fte be^ettfdit unb geleitet Don bem
elften Strategen bd Jolii^unbertll bie ^fintn brr brntf^en ^eere Ftcgrci^ Don
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S^la^i ju 6d^Iac^t ttug unb bcn Äöniö bon SPteugcn jum bcutfd§en ^dfct
tnad^te

!

51I§ Sc^netbet im ©efolgc be§ ^önig§ ben ^ncggjd^aupla^ etteic^te, U)atb

btc crftc ber btei 5luguft=6d^rad§ten um 5öfle|, bte tjon ©ourceHeg, gejd^lacjen.

^Qit l^otte fic au§ ber ©ntfetnung nut für ein ©efe^t gel^alten; nad^ ben am
15. 5luguft frül& eingel^enben SSerid^ten Ql6er üBerjeugte man fid^ Balb, bQ§ e§

fid& um mel^r gd^onbelt, ha^ c§ gleii^fam bie Einleitung, hie ^Qft)3ro]6e für

bie ertoortete entf(^eibung§f(^la(^t getoejen. Unter ^ül^rung ber Generale t)on

Saftroto, t)on ^anteuffel unb t)on ©teinme^ Befid^tigte nunmel^r ber Äönig ba§

6d^Iad^tfclb be§ geftrigen 2:age§. „i)ie Dfficiere, toeld^e id§ Bei ben jum %^dl
biöouQÜrenben S^ruppen traf, toaren atte in einer fel^r aufgeregten Stimmung
barüber, ha^ auf Befonberen SSefel^l be§ ©öd^ftcommanbirenben, ®eneral§ t)on

6tcinme^, bie S^ruppcn, bereu 2:iraitteur§ gejtern 5l6enb fd^on bi§ an bo§

@laci§ ber ^c^er SlufeenfortS l^eran getoejen toaren, tüieber anbert^alb 5JleiIen

aurüdfgemufet l^atten, um in ben S5iöouac§ ju ü6ernod§ten, toeld§e fie öom 13.

gum 14. innc gel^abt." 50^an fo^ t3orau§, bag au§ biefem ?lufgeben be§ er-

oberten 6d^lad§tfelbe§ bie granjofen einen Sieg für ftd§ mad^en n^ürben, gang

obgefel&en bon ben SSertounbeten, toeld^e fiilfloS jurücJgelaffen Sorben ioaren.

$ier fiel e3 Sd^neiber aud^ auf, gum erften 5D^ale ju pren, „ha% ber Erfolg

ber Sd^lad^t bei ^Jorbad^ nal^e baran getoefen fei, burd^ hk §anbIung§toeifc

be§ ©eneralS Don 6teinme^ geföl^rbet gu toerben. 3d^ lonnte ha^ hamaU nid^t

beurtl^eilen." 5ll§ ber ©eneral gleid^ barauf bei ber SSilbung ber 4. 5lrmcc

übergangen unb fpäter fo unerwartet jum ©ouöerneur i)on $Pofen ernannt

tourbe, fiel e§ il§m loicber ein. ^aä) bem blutigen, aber gloneid^en 2^agc bon

^ar§=la=2^our unb bem hönenben Siege öon ©rabelotte ftanb ber ®eban!e,

bog e§ nun bired nad& $ari§ gelten toerbe, fo feft, bag, al§ am 26. 5luguft ber

^arfd^ auf Elermont = en « 5lrgonne befol^len tourbe, alfo in einer norbbftlid^en

ütid^tung, auf ßujemburg unb S3elgien, ber S^eifel unb ba§ S5eben!en allgemein

toaren. Ein Seban !onnte bamal§ atterbingg nod^ 5^iemanb tjorl^erfel^en.

©ier eine l^übfd^e ©cene, mitten im ^rieg§tumult bor ben 6d§lad§ten bon

SÖeaumont unb Seban. 3n SSarenneg, too natürlid^ hk Erinnerung an

hk (Sefangennal^me ßubtoig'S XVI. auf feinem giud^tberfud&e ftd§ aufbringt,

prte Sd^neiber au§ einem großen §aufc ^d^ern unb Lüftern toeiblid^er

Stimmen l^inter ber gtoar gefd^loffenen, aber burd^ bie guerftel^cnben S5rettd§en

bod^ burd^fid^ttgen Saloufien. „^öbd^enftimmen ftritten ftd§, toa§ i^ tool für

eine Sorte bon geinb fein !önne: AumoDier, Medecin, Apothicaire . . . E0

mad^te mir Spag, biefem @e^)la:pper äugul^ören, unb hk ^nfd^rift be§ $aufe§

„Pensionat de jeunes filles" !lärte mid^ über bie $Perfönlid^!eiten auf. 3dö trat

bol^er an hk ^alouften l^cran unb fagte: „Pardon, mes dames, ni apothicaire,

ni aumonier, mais bien, le rödacteur des bulletins des batailles de Sa

Majestö le Roi de Prusse!" S)a§ ©eüd^et berftummte; balb barauf öffnete fld§

aber eine ber ^aloufien ... ^ic 5[Jlabd§en toaren augerorbentlid^ neugierig, ben

Äönig, bor allen aber ben ©rafen S5i§marc! gu feigen unb erfunbigten ftd^ eifrig

nad^ ben ^ennaeid^en il^rer Equipagen. E§ toaren hk§ hk eingigen iüngercn

3ndbd§en au§ befferen Stäuben, toeld^c iä^ m^xtnh ber gangen Eampagne gc»
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\g^. ncbcTQÜ toutben fie forgfftltig ben »Ittffit bft Proasiens entjogen, felbft

iDcnn man am {^miltentifd^e a^, blieben bie Xö^tet beS ^aufeS in itgenb

einem abgelegenen P&mmerd^en Derflecft."

SA^mib bie futttbare Sd^lad^t beS 1. &^tembet gefplagen toatb, fog

C^Bfttet gana tu^ig fd^reibenb in SSenbreffe. ol^ne eine ^^nung baoon gu

^aben, toeld^e (^efc^icfe ftd^ toenige Stunben Don i^m entf^teben. (hfl gegen

9bmb loatb bumpfer 5^anoncnbonnet öon ^fJorben l^ct Deriiommen, bann trafen

SeHranbete ein, bie iebod^ üon ber S^Iad^t tüenig ju er^a^Ien tougten, ba biefe

m rrft gegen Mittag in il^ret ganzen ^eftigleit enttoidfelt ^atte, unb eS toar

^ilad^t als bie ^ad^xiä^i be§ ungcl^eueren SiegcS !am. ©cftneibct untetlöSt e*

billig, ben ©nbrucf ju jd^ilbcrn, beffen ^kd^toittung ja nod^ in eitler ©cb&d^t*

nife unöertoif^liti^ lebt. ,,3«bet bei lu ^reugcn unb ju Deutfd^lanb flanb, ^at

fie an ftt^ fclber erfal^tcn unb für ©egnet unb Ucbeltüollenbc tüar fte ia in

gleichem ©rabe nicbetft^meltcrnb." SSicÜeid^t ift eS ber befte ^öetüeiö für bie

dntoiberflc^lid^feit ienct ^aufflammcnben beutfd^en SBegeiflerung", toon toeld^et

no4 i^urj )uDor 6(^neiber in fo jtDeifel^aftem Xone gefprod^en, bag nun aud^

Sc^neiber öon i^t erfaßt toirb. ?ll§ er, einige SQßod^cn fpätcr, bid^t Uor ^^atiS,

übet baS ®efed^t8felb ful^t, auf toeld^em im ^al^rc 1815 bie 6aöaEerie«i8rigab«

t>on 6o^t eine fo empfinblid^e 91iebcrlagc erlitten, lann et nid^t uml^in, bie

Skt^ltniffe tjon bamalS mit ben jc^igcn ju öcrglcid^en. „SGßic anberS flanb

3Jteu§en je^t/ tuft et au§. „S3ot allen i)in9en toot eä je^t feine aüiitte,

fonbtm eine einl^eitlid^e Ätiegfül^tung. Slut bie entfd^lüffe bc8 föniglid^en

ftdegS^ettn toaren maggebenb . . . (Sine burd^auS nationale ^rmee mit aUet

SMt unb allem ^ag, mit allen S3ott^etlen, unb big je^t ol^ne alle Dhd^t^eile

einet fold^en," SBotte toie biefe gu labten, etfteut baS ^etj: fie bejeid&nen

ben $im!t, too ber prcufeifd&c 5Particulati§mu§ anfing, fid^ mit bem nationalen

Qkbtmfm auö^ufö^nen, tocld&en 6d^neibcr unb feine 5^artci fo lonne aU reDoIii-

Hon&t" gebtanbmat!t l^aben.

3n 9leim8, too 6d^neibet im Quartier bei einem alten l'ci^itimiftcn gute

läge l^atte, etl^ielt man bie erfte Slad^tid^t Don bet Jöerjagung bet Äaifetin-

S^egentin unb bet Sleöolution Dom 4. 6eptembet. 3lm 5lbenb beS 5., in bet

berühmten Äat^ebtale fi^enb, mit bet Ctinnerung an bie 5hönung StaxVi \„
bet et ^iet an betfelben ©teile Dot 45 3a]^ren beigetool^nt l&atte, l^ötte Sd^neibet

fiotx Sloufenmftnnet, nid^t toeit Don [xä), in bet i)ämmetung eines $feilet&

eiftig mit einanbet teben. 5]apoleon fei fortgejagt, bie 9lepublif in $ati# et-

flÄtt; bis je|t fei e8 ein 1814 getoefen, nun toerbe 1792 fommen. Unb Don

btaufien ^n flang bet 3apfenftrei(^, toeld^en bie «Wufifd^öte be« VI. «tmee-
cotpl im ^ofe bed et^bif^bflid^en ^lafleiS ouSfü^tten , in toeld^em bet Mnig
fein €uattiet genommen.

(Einige 2age fpAtet toatb baS benad^batte Saget Don (S^alonl befld^tigt,

obet Dielme^t bet $(a|, too bie« Saget einmal getoefen. SBo e« no4 Dot Diet

Bodden Don i&unbetttoufenben getoimmelt, toat l^eute feine lebenbe 6eele me^t
tool^une^men ; nut ^in unb toieber bei einzelnen ^Aufern unb leintet (Rebüfc^en

inntlifi^ 3nfantetiepiqueti, toel^e bie 6tta6e fidf^etn foHten. 9luf einet alten,

IIL toiebetf)etgefleaten Stömetfttoge etteidj^te man ben ^b^naug.
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auf tocld^em bet ^atfer ein 5!Jlonument ettit^tet l^atte. S3on l^ier au§ üBetja)^

man ba§ tüeite Xl^al, in tocldjent hk Bdbcn S)ötfet Le grand unb Le petit

Mourmelon liegen. 5lu§geBronnte ^ago^ine, niebetgettetene §eufd§o]6et, um=
getDotfene öol3J(^u^^3en, in ben 6d§mu^ getretene unb jettiffene gelte toaten

5lEe§, toa§ tjont ßaget no(^ üBrig geBlteBen — h)o§ bet S5xanb, ben ha§ ßot^)§

5Jtoc ^a^on öot feinem 5lBmatf(^e na(^ bem 5flotben angelegt, nid^t äetftött

]§attc, ba§ toax t)on ben SSetool^netn ber Mbzn genannten Dörfer öetnit^tet unb

au§gc:plünbctt tootben. UeBet biefem S5ilbe ttoftlofet SSextüüftung et^oB ftd^

bet faifetlid^c $Pat)illon, t)or bemfelBen ein gto§er Söalbac^in jur 3lb!^altung

be8 gelbgotte§bienfte§, neben bemfelben hk $Pat)illon§ für hk ^aiferin unb ben

!aiferli(^en ^Prin^en — aud^ l^ier 5llle§ jerfc^lagen unb zertrümmert. SSiellei^t

toar im gangen Kriege fein Ort, ber ha^ „Sic transit gloria mundi" fo beutlid^

unb fo unmittelbar prcbigte, al§ biefer fjkx.

S5on 9ieim§ toarb ha^ $au:ptquarticr am 14. (September nad^ ßl^ateau*

Z^exxt), am 15. nad) 5Dleauj unb am 19. nat^ bem 6(^log gerriereg .berlegt,

faft gleid^jeitig mit ber öoEftänbigcn ßernirung ber franjöfifd^en §au:|)tftabt.

S3on ber ^rat^t biefe§ 9lotl^f(^ilb'fd^en S9eft^t]§um§ ttjeig ©i^neiber nid§t genug

p erjöl^len. 2)ie beft^eibcnften 9läume l^atte ber ^önig für fid§ felbft getoäl^lt.

2)er ©eneralftab ttjar in ben 5DlarftallgeMuben, bie gelb:poliäei in ber ©örtner*

tool^nung untergebrad^t, bie $Portier§loge jur S;elegrapl^cnftation eingerichtet tt)or*

ben. 3n biefem 6(^loffe fanben befanntlid^ hk SSer^anbiungen 3ule§ gaöre'S

mit S5i§marcl ftatt; unb man tüar fo toenig barauf tiorbereitet, fie refultat=

lo§ öctlaufen gu feigen, ha% felbft ber 5Jlinifter be§ 5lu§toärtigen ber fran^bfifd^en

9le^3ubli! hex feiner üiüdtfel^r nad^ $ari§ fid^ in ßagnl^ bereite für ben folgenben

2;ag ein Quartier befteüt l^atte. S)od& er !am nid^t toieber. S^ro^bem gab man
fid§ im Hauptquartier ber Hoffnung l^in, 5llle§ balb beenbet ju feigen. 5!Jlan

!^ielt bie franjöfifdje 3flation für fo total entnerbt unb entmutl^igt, ha^ fie mili==

törifd^ fo 3u fagen gar nid§t mel^r in S5eredf)nung gebogen tourbe. S)ie fjran=

3ofen freilid^, fo toeit eine rul^ige Unterl^altung mit i-^nen über]§aupt möglid^

toar, gaben jtoar trauernb hk bisherigen 9flieberlagen ju, fagten aber für hk

3u!unft einen SQßibetftanb U^ auf'§ Sleufeerfte t)orau§; unb hk 5lrmeen, toeld^c

©ambetta au§ bem ß^aoS fd^uf, ba§ faft ärger toar, al§ ha^ 5^id)t§, fotote

ber C)elbenmut]^ ber ©ntfagung unb be§ 2eiben§, toeld^en hk ^arifer fpätex

beinal^e ein l^albeg 3a]§r lang betoiefen, gaben i^nen üied§t. 6ie toürbigten fo«

tool hk Hilfsmittel be§ ßanbe§, al§ hk ftar!en unb ^^Ibenmütl^igen Seiten

be§ frangöfifd^en ß^aralterS beffer, al0 toir hamal§ augugeben geneigt toaren.

3toeimal inbeffen, toie 6d^neiber erjä^lt, ließ fid^ fogar S5i§mardt tjon ben

Sranjofen Überliften, ha^ eine ^al —• mirabile dietu! — t)on 3ule§ gaüre, ba§

anbere 50lal öon 5R. %f)kx^. 3ener erllärte nämlid^, M ben S5erl§anblungen in

gerriere§, einen SBaffenftillftanb nur abfdf)lie&en ju !önnen, toenn toöl^renb

beffelben eine S5erprot)iantirung tjon $Pari§ geftattet toerbe. 2)ie HartnädCig!eit,

mit toeld^er ^aore an biefer S5ebingung feft^ielt, unb — al§ fie nid§t jugeftan^

ben toarb — bie 25erl§anblungen abbrod^, ertoedften im beutfd^en Hauptquartier

ben ©lauben, ha% $ßari§ nur nod^ für furje 3eit mit SebenSmitteln öerfel^en

unb bal^er nid^t im 6tanbe fei, ftd§ nod^ lange ju l§alten. Hätte man getoußt.
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hai her ^tomant no4 fflt 5 ^Ronate auStrid^enb getoefen, fo toürbe man üon

toom^tiftn rnrtgifdtKt vorgegangen fein unb mit bem fJroH bet ^auptftabt mol

oud^ bo8 (inbe bei ftrirgeS tofd^rr l^beigefül^rt ^aben. 2)ie gtoeite 3:öu((^ung,

toeUft^ <iuf ^{ed^nung beS ^. S^^ierS fommt, beflanb barin, bag et vorgegeben,

jitt Slatiftcation bet gnebenSbebingungen burd^ bie ^Utionaloerfammlung in

JBotbfau; toenigflenS einer äBod^e gu bebürfen. 2)atauf baute ber 5(önig feine

Srifd^nung, ba§ alle feine Gruppen, bie um $ari8 geflonben, in ?lbt^ei(ungen

von 30,000 ^ann, je einen 2ag in ber ^auptftabt gcmefen fein foUten. '2lllein

biefer $Ian toarb boburd^ vereitelt, bag bie ^Ratification innerhalb eineS XogeS

etfolgte. «SJHt toeld^en ©cfü^len bie ?lrmec bicfe Sotfd^oft oufnal^m/ fagt

6<!^iietbet, ^toei§ 3«^er, ber bcn f5fclbjug mitgemad^t."

Der flufentl^alt bed grogen Hauptquartiers in S^erfailleS betrug 153 Sage,

unb fe^r betoegte, otbeitSVoIIc Soge tvaren c8 für Sdftneibcr. 6ie begannen ju

früher Stunbc mit bem 23ortrag bei ©r. ^ajcflfit. ,,2Bic immer, crfc^icn ic^

ou4 int ^Ibe fietS im gfrad unb tveiger ^alSbinbc beim l^önig unb tvartete

im 3iintncr beS btenfltt)ucnbcn 5^ammcrbiencr8 bi§ ber 5^önig au3 feinem Schlaf-

zimmer in baS ?lrbcitgjimmcr trat S3cim 5!önigc eingetreten, ftanb i(^ vor

bem Xifdje, an tocld^cm er feinen i^affee tranf SOßölftrcnb ber nod^ bunflen

SQßintermorgen ftanb neben bem Äaffcc eine Campe auf bem %x\ä)t, unb i4 toar

QCitoungen, beim S3orlcfcn ba§ Slatt jtoifd^cn bie ßampe unb bem Äopfe be8

ftönigS, fafl über baS üaffcefcrvice lu l^altcn, fo bag baburd^ eine feltfame

(Bruppe entflanb, bie midi oft in S3erlcgenl)eit fe^tc. 3n ber erften ^tii toaren

eS 3u S3erfai(Ie3 9lad^rid^ten au§ ber ^eimatl^ unb bem übrigen ^ropa, aU
aber ^in unb toieber, jule^t fogar rcgclmögig, S^itungen aud $ari8 fomen, ?lu8«

)flge aus biefen, toelc^e id^ Vorgulefen l^atte.''

^em Eintreffen einer SiegcSnad^ric^t folgte icbesmal ein groBct S^Pff"*

ftttidi vor ber cour d'honneur ber SPtäfectur, in loeHer ber Äönig -Quartier

genommen, ©d^neiber geftel^t, bag biefe Momente ^öd^fter S3egeifUrung oft

einen fcftroffen ©egenfa^ bilbetcn ju ben 5^ad^rid^tcn , bie er am borgen über»

brad^t, unb über bie er bcforgte Urt^eilc gehört; benn bie 2)inge flanben bod^

mond^mal toefentlid^ anberS, al8 \it in ben 3citungen gu lefen toaren, nament-

lich jur 3«t ber j^ömpfe um DrleanS unb bei 2e ^anS.
9la4 beenbetem S3ortrag, borgend gegen 9, mad^te Sd^neiber bie ^unht

butd^ ^erfaideS, um bie 9leuig(eiten beS XageS )u fammeln, t^eiU für feine

eigenen Gorrefponben^en, t^eil« jur 3nftniction für bie jat)lreidj im .Hauptquar-

tier ontoefenben ^rrefponbenten ber beutfc^en unb audldnbifdj^en $reffe, toeldf^e

fld) Mittags in feiner äBo^nung einaufinben pflegten. Der 9la4mittag unb

Sbenb mürben ber Arbeit getoibmet, unb nic^t einmol in ber ^aä^i fonb bet

3}ielbef(^dftigte Slu^e, bo faft regelmäßig einlaufenbe Depef^en iftn toedften.

3öa» aufterbem on ^rivattoünfd^en, ©itten unb Speculationen an iftn

^antrat, unb toenn aud^ nur but^ ^nttoorten erlebigt fein tooQte, bot l&gt

fl4 brnfen. ,,(lin 64toefeIl)o(afabrirant fanbte eine ^fle mit Sdf^toefel^l^tn

unb vetlongte, i^ foate i^m bo0 ^tfibicat eine« 6(4loefe(l^oUIiefetanten Ve^

\Mlm^ - bai SetUnec Milergetoetr toünfdl^te butd|) ^tttn Pnönagel eine $tobeM
etold« tDcUtd Me ^xi\n toA^tenb bet (c|tai ffio^cn bet »elagetung gegeffeit"
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(Scbid^tc, ^^l^otogtQpl^ten, gUuftrattoncn unb tnufüaltfd^e 6om:|3ofittonen fönten

au§ aflen Indien S)eutf(^Ianb§ ; niiä^t minbet ©efud^e um S3etmtttlungcn, 5ln*

froren nod) SSetntigten, S3ttten unb ^lufttöge jebet 5lxt, toeld^e §ettn ©(^neibet

glcici^fant jut S3ctttQucn§^ctfon aEet SBelt machten unb tjon tl^m, U)tt ätoeifcin

nid^t, nad^ bem 5JIq6c i^ret Söeted^tigung unb feinet ^töfte getotffenl^aft etfüttt

jctn tüetben.

3Btx glauBen c§ il^m getn, toenn et un§ am 6d^Iuffe feinet @tinnetungen

an ben ^tieg t)on 1870—71 öetftd^ett, bog bie 6d§eu öot 3nbi§ctetion i^m ftei

bct 5lufäeid|nung betfelBen tiielfac^e S5ef(^tan!ungen aufetlegt unb tnit elften

biefe ©eftnnung. Die ^Jlitt^eilungen laffen i^n but(^au§ al§ einen ^Renfd^en

etfdöeinen, bet e§ etnft mit feinet jpfCid^t nimmt. 5l6et fie betlieten babut(^ on

Snteteffc, bag fie im ©tunbe nut entl^alten , toa§ fo äiemli(^ Qebetmann toeig.

^an etföl^tt au8 il^nen nid^t öiel 3^eue§, e§ müfete benn fein, toeld^en ©inbtud^

^ettn 6(^neibet'§ ^Jetfon, feine öielen ,,um ben $al§ geengten" Dtben, fein

toeiget S5att unb feine 6olbatenmü^e auf fjteunb unb geinb gemad^t l^aBen.

S)agegen öetle^t et nitgenb§ unfet ©efül^I butd^ 5lu§Btüd^e iene§ ß;i§auöini§*

mu§, tneld^et bamal§ fo tüol^lfeil tnot unb l^eute fo aBgeftanben ift. 6c§neibet

]§atte fid^ tüdl^tenb feine§ ganzen ßeBen§ Diel ju eingel^enb mit bet Sitetatut

unb ^unft 5tan!teid^§ Befd)äftigt, al§ bog et, felbft im ^iege, Detgeffen l^ötte,

m8 tüit biejem ßanbe fd^ulben unb tDa§ c§ un§ im gtieben tniebet toetben

)nne. (Sbenfo üetliett fid^ gegen bo§ 6nbe ^in immet mel^t iene§ Sßol^lgefallen

ftc§ feI6et, tüeld^eS unS in ben ftül^eten 6tüdfen bet Sommlung !ein an i^n

|etid^tete§ gnäbige§ Sßott eine§ ^Jütften, !ein l^uIböoHeS Säd^eln eine§ ^tin^en,

ine @tnlabung an hie 5Eafel eine§ ©enetal§ gefd§en!t l^at. Stoat !ommt hu

ietfid^etung, ba§ Bei bet 5lbfaffung biefet 5Jlemoiten il^m ^i^t^ fetnet gelegen

[§ ßitelfett, ein toenig fpät; aBet e§ ift bod^, al§ oB aud^ il^n bie gtofee 3cit

IBet ftd^ felBft unb feine 6d^U3äd&en empotgel^oBen l^aBe. ^it biefem ©inbtudC

[d^eiben tt)it t)on bem 2Bet!, loeld^eg tüebet in :poKtifd^et nod^ aud^ in lite*

itifd^et ©infid^t fel^t nad§ unftem ©efd^mad^ ijl. 5lBet hk ßcctüte beffelBen

jot un§ bod& in bet 3ut)etftc^t Bcftät!t, ha^ hk 9lid§tung im pteugifd^en

)taat§IeBen, beten @tinnetung e§ ertuedtt, füt 3mmet 3u ben Dingen bet f8a^

(ongcnl^eit gel^ött.



KnAblidi anf bte fierliner ^uafteUnn^fis.

IDie befUn Urbeiten unter ben auSgefledten taufenb toaren ^unfacfp'd beibe (^e-

m&Ibf. Sngfnel^m fonnte man fte freilici^ nic^t nennen, fotoenig toit feinen Litton
mit ben Jöd^tern. Qi Qf^ört ju ben ^Inaeid^en unferet 3«t, bag toer etwa* ju leipen

»eis, bie SBelt atoingen batl, pd^ ein öewiffe» Ouantum Unliebeniinjütbiaffit mit

gefaQen au laff^n. @egen toen ftnb ^Jlücfftc^ten benn au nehmen ? ^uc^ l^aben ^un-
focI^'Ä SDerte tixoai entfd^ieben nic^t S)eutf(%eg. ein in ^ori« lebenber Ungar ifl

nicibt ba^u öerpflid^tet un8 national bel^aglic^e S)inge au maten. ^lunfacfp'Ä garben
^aben etwag Aalte«, 2:rübe«. 3n bem aber, toaS er fann, übertrifft er fAramtlic^e

Äoncunenten, bie bet 3ufQll i^m bieSmal gegeben l^at.

SBie gana anber« toarm unb erfreutid^ leud^tete unS bo8 ^ortröt einer jungen

Sfrou an, meiere« ©uffoto im erften Saale aufgel^angen ^atte. %ai in Profil, mit btr

lebenbigen ^Bewegung beS .g)alfe8 unb bem gefunben, tjon ßebenSat^cm umgebenen gififc^f-

2öir mürben ©uffom an erfler Stctte genannt ^aben, l^inberten uuä feine beiben anbem
^orträtd nic^t baran, bie au feibenglänaenb fmb, mä^renb ber alte taube ^ann,
bem bie grau etmad borlieft, in ben ^Dlaogen au grog erfc^eint. 2Ber bad ISilb

in ber Stube l^ötte, mürbe ein @efül^l l^aben, ald ob er mit ben fieuten ^alb

unb ^alb baS 3immer tl^eilen mügte. SBeld^en 3mecf ]§at biefed @em&lbe? 3n einer

©alerie au l^ängen ? S)iefelbe Srage fteHte man fic^ üor S)efregger'Ä lefenben TOöbcften.

Sie ftnb dugtrft anmut^ig, natürlich, überaeugenb, mal^r k. k. SBer aber foQte ftd^

ein fo reiaenbe» (Ueläc^ter fo foloffal natürlid) on bie 2Banb nageln?

hiermit mären mir au Gnbc. £ie Gtinnerung menigftend gibt nid^t« me^r ^er.

ttir lefen ben Katalog noc^ einmal burc^ unb ci roQt und in @ebanfen, mie man
mit bem S)Qumen ein ^ilbeibu^ in einer falben Minute bor bem 9uge üorüber-

fpielen I&gt, bie ganae 9lei^e ber @emfilbe k. burc^ bie Seele. Peind a^iugt unA
^alt au madften. ^tid^tS maS total in &rftaunen fe^te.

Unfere ^ludfleUungen geben nid^t mel^r, mie in frül^eren 3a(rae^nten, ein 8ilb
be« fortfc^rittlic^ (Beleifteten. 93erfd)iebeneft trögt bie Sc^ulb. auffallen lönnte a- 9.
bet Vlangel an ^iftorifc^en @emälben. ^Jhemaub aber mürbe barauf^in bo4 fag^n

bflrfen, ba6 bie l^iftorifd^e Malerei überhaupt feine Vertreter me^r l^abe. Sie lo^ne

m4t me^r. Vlan berfle^e bergleid^en nic^t me^r. 91u(4 fel)(e ben ifünfltem j?önnen

unb ihüft. Sie Singe liegen anberd. Unfere ^iftorienmaler fleUen nid)t me^r ouj

ben Viilflellungen aui, meil fte ba befc^&ftigt \\nh, mo fxt ^inge^ören : an ben SBAn-
ben bffentlid^er OebAube, mo fte auf ben i^alt feiber moten, unb ^xdclx ift fobi'

"

bfit biefer Vlrt üor^anben, lo^nenbe, e^renbe, erfreuliche Arbeit, baft mei etma«

tei(tti4 iu t^un t)at. ^an blide au bem ^^uge ber (Beftalten empor, bie Oefrlj4)up

in ber Puppet be« ^eugbaufel begonnen ^at Saau bie foloffalen Qiguren in ben

§ä09idein. Unb bann bie anbern 2Bänbe, mldit aQe bon benonnten ^elftem iljreßm SarfleUungen ermarien. Unb bie Pfeiler , on bie bie Statuen ber preufiifd^en

iflf grflrQt merben foUen, unb bie 9tif4e, in mel^c S^aper'i foloffale Siegeigöttin

(ommt. dft ifl beffer bergleic^en on Ort unb Stelle au fud^en, all ouf ber «ui*
Heilung ettDO einer frönen iüictoriofliaar au begegnen, bei ber ber Pfinfller toum bie

Hoffnung ^gen boif, boft fie i^m um bei iBatm^taidteit millrn mögli^cnodfe



Slüdtblicf auf bte SBerlinct 3lu§ftcHunöe«. 46S

innte in ?luftrag gegeben toerben. 3n S)eutf(^Ianb njad^Jen ülberatt bte Söönbe je^t

if, für bte fotdje 5Jlalereien Befttmmt toevben, ober bie f^agaben, für bie ©culpturen
SluSftd^t genommen finb. S)te ^)aar, aum %^dl unbegreifUi^en 6J^p8ftguren , bie

luf unterer StnöfteHung ^3arabiren, ^aben mit unferer l^eutigen großartigen ftatuarifd§en
" :obuction toenig au t^un. ©d^aper'S ©oet^e brandete nid^t erft ben äöeg bur^ bie

[ugftettung äu nel^men.

ein anberer @runb, ttjarum bcbeutenbe Saiden nid^t mel^r ouf bie SlugfteHungen

leiten, letirt ^acfarf§ im ßel^rfaale ber 3lfabemic für 75 «pf. a^jart auSgefteüte S)iana.

lud^ ©iemierabSftj'ä (5(^n)erterton3 toürbe naä) h)ic Oor feine eigene 5lu§fteIIung

fl^abt tiaben, tt)äre baä 2ßer! aufättig §eute erft angelangt. SDergteid^en ©ac^en
)ünfd§en für ©jtraentröe befonber§ betounbert au merben. ^naug, ber auf ber 3lu§*

leEung nur mit einem Heineren ^enrebitb ijertreten war, fteSte fein im f^rü^jal^r

pottenbeteg größeres SBerf bei einem Äunft^änbler au§, too feine SJerel^rer e§ au
'tl^en ©elegenpeit fanbcn. 3ute^t War eS auf ber S)üffelborfer 5lu8fteEung. 6ol(|e

Icrfe gelten xf)xt eigenen SBegc unb tonnen nid^t überatt augteid^ fein.

SllS bie große ^Berliner SluSftettung aufl^brte, etttjaS nur aUe atoei :^al§r ©eboteneg,

Slußerorbentlid^eg au fein, too nur ben beften Slrbeiten gute $lä^e gegeben toerben

lonnten unb bie ß^re, übcrl§aut)t einen ^4i(a^ au ermatten, t)on mand^em ^ünftler erft

er!ämpft toerben mußte, tiatte i^re S3ebeutitng eine @nbc. 3n $arig, too biefe @r=

fal^rungen bereits frül^er gemad£)t toorben finb, fotten nun neben ben großen jö^r«

itd^en 3lu8ftcnungcn , ttJO fo aicmlid^ jebeS ÖJemdlbe acce^itirt toirb, breijö^rige mit

oHerftrengfter 3lu8mal§l üeranftaltet ttierben. 2öer aber möd^tc baS Obium auf ftd^

«Climen, l^ierbci ^reisrid^ter au fein? 2)ie 2)inge l^aben einen natürlid^en Söerlauf

genommen, ^n immer breiteren ^Raffen toirb Mittelgut in bie 5lu§ftettungen ein*

bringen unb trc^bem ein aal)lreid§e8 publicum anaietjen.

Unfere 5Iu8fteIIungen l^aben il^r eigentlid^eS Sntereffe Verloren, ©s toürbe

leinen S^^^ l^aben, biefe fjfütte aufättig fid^ aneinanberreil^enber 2öer!e au claffi=

ficiren, al8 rcpräfentirten fie ettoaS g^fteS, toie ben allgemeinen f5ortfd£)ritt ober bie

Sßrobuction ber einaelncn 5Jleiftcr. Unfer berül^mtefter Porträtmaler a« 33. l^atte aU)et

fel^r intereffantc ©tüdte auSgeftettt, o^nc Stoeifel aber anbere nebenbei öoKenbet, toeld^e

bielleid)t nod§ intercffanter getoefen toären. 5!)lenael liatte eine fleine SlquareEe gegeben,

bie als .^auptpetfon ein paar unferer mobernen ^Renfd^en auf^S ©eiftreid^fte Jjon ber

Äel§rfeite aeigt; bei allebem bod§ tool nur ein beiläufiges, mtf)x aufäHigeS ©))ecimen

feiner reid^en 2:^tig!eit, tjon ber toir übrigens ^ier nidC)tS getoaT^ren. S)affelbe mag "oon

^Pafftni gelten. 5ltma Jiabema liatte ein paar Heinere Baä^m mitgetl;eilt, bereu SBertT^

5fliemanb öertennen toirb, bie fid^erlid^ aber nid^t hk SBlÜt^e feiner je^tgen 2:^ätig!eit

tepräfentirten. S)affelbe barf t)on unfern erften beutfd^en Sanbfd^aftern gelten, an beren

5lrbeiten man ja ftetS feine greube unb fein SSe^agen l§at. 2)ie bieSmal auSgefteEten

©emälbe toaren toeber in ber Stimmung nod^ in ber Söa^l ber ©egenftänbe fo burd^=

aus neu, baß fid& einem neue gebauten über il)re 5Jleifter babei aufbrängten.

SSor breißig, öieraig S^a^ren gaben unfere 5luSftettungen immer toieber au ber

^lage Einlaß, baß auS OJlangel an ted§nifd§er ^Vorbereitung bie beften @eban!en nid§t

aur Geltung gebracht toerben fönnten. 5Jlan fal§ bie ^ünftler fidö abquälen unb

toünfd^te Seiten l^eibet, in benen 3Jlaler toirllid^ au malen öerftänben. S)iefe Reiten

finb ge!ommen. 3)ie guten (Sebanfen aber fd^einen feltener getoorben au fein. SSir

l^aben biefe S5emerfung öon bielen Seiten gel^ört.

1 9Jlafart ift einer unferer populärften Äünftler unb ber SSerlauf bon $]^oto»

_ apl^ien nad& feinen SBerlen mag ftd§ ettoa auf baS belaufen, toaS bor feinen Seiten

bon Äaulbad^'f(^en Sßerlen fo t)er!auft toorben ift. (5r unterfd^eibet fid^ bon Äaul-

Uä) bitrd^ bie ^latürlic^feit unb bie ^utmüt^igfeit, mit ber er fd^afft. Äaulbad^'g

Sa^en mad^ten niemals toarm, ^afart ftrömt eine natürlid^e ßebenStoärme auS.

S5or feinen ©emälben ergreift cS unS als toären totr in einem 2;i§eater, too man
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fhttOo, Sraoifftmo, Ibacopo fc^ifit unb ^rrauftruft unb bn aUgemetne 3iiBeI boti btt

fntifc^n 93ftrac^tunQ brft GtflM abfr^rn Iö|t, obrr in etnrm lanafaol, too im

iMnfümirtm Siinflr gidnjrnbe Schultern an unft t)orüberfIirgrn unb bie (Brioänbei

Vlafatt erlebt toirflid^ toai er barfleQt, e« toiib ntd^t blöd ?(trlinrQpipenftrt

iDie bie Paulbac^'l. Tatort l^ot offrnbar bie größte gfreube an feinen (^eftaltrn

vnb tierfe^rt mit i^nen aufft intimfie. ^nbeffen, ed ifl nac^tT&güc!^ ein 9bet babei.

9Benn 9)lafart ^almen tnatt, fo ftnb eö tDirtlic^e ^^atmen, abet jugleic^ bo^
tDteber \o{ä)t, bie in Jreib^äufem tt)o{)nen unb njo fie finb. nur auf S3efu(^ [\nh.

^4^eit^ unb 3ubi(&umd% U3raten> unb G^ampagnerpalmen. %tx 2Balb, aud bem
^ona mit i^ren ^Jl^mp^en V^borbric^t , ober ber für bie ^fünf ©inne" old hinter»

flrunb biente, toirb r\ad) ßeleifteten 3)ienrten forgfältig ttjieber auÄeinanbergenommen

unb in bie betreffenben 61anbquartirre abgefahren. S)er ^in^ug StaxVi in 91nt«

toerpen befielet auft mobemen ®rafen , Sanquierfi , G^aufpielern unb anberen S^^un>

ben ober ^rotectoren beÄ IfünfllerS, bie, wenn alle* au8 ift, in mobemet SBe^aglic^feit

i^re 6igane ober Zigarette rauchen, il^aifer j^arl, Sürer, ^eUebarbiere, nacfte l'eib«

garbe, ^ufc^auenbe tarnen unb 6arbinöle: fömmtlid) fi^en fte jufammen unb t^un

P4 an berfflben Sorte ^ier i^r bene. (VJerabe baS aber ift SJlatart'd SBerfen ju (Sute

gefommen. di fd^afft ou8 bem ©eifle be« neueften 2:ageö. 2Bir finb loirflid^ boran

getoö^nt, unfere ^4^a(men nur aU bemeglid^e 2)e(orationen unb bie S^rac^t fTÜ^ret^.

3eiten aU ^iftorifc^eS ^mufement anaufel^n. ^an (ege und biefe ^emerfungen;

ja nid^t qU ZqM aud. ^ud^ bie ^eifter beS Quattrocento Ratten in ben Stöbten

bie grofeen Slufjüge üor klugen, mit benen bie ürc^lic^en ^t^t gefeiert toerben.

%>a flellte man in Saüalcabe ber l^eiligen brei Könige, ben 3ug nad^ (Bolgat^,

ober anberc Momente ber l^eiligcn ®efc^id^te bar. äöie bie SJtater bamaU biefe

©cenen fa^en, malten fie fie, unb 3ebermann war bomit einöerftanben. SBir

l^eute wieber fe^en bie ^iftorie ber früheren Sö^^^unberte am leib^aftigflen auf

bem X^eater ober bei ben öffentlichen ?lufiügcn, wo Oom Äaifer biÄ ^um Püd^en«

jungen aQed l^anbgreiflic^ unb appetitlich bor und borbei^ie^t. SBir ^aben ni^tft

bagegen, biefe Sfiguren auf unferen l^iftorifd^en ^rmälben wieberjufinben. 9Bad ge^n

und ^fute nod^ 3)iana unb i^re "^JhjmpVn an? S)ie S^ittn ber arc^äologifc^en )©e-

Säuberung ftnb Porüber. ©obalb bad publicum fielet, bo| biefe mQt^ologifc^en Xamen
Sleifc^ öon feinem fVl^ifc^f ffien, entfte^t wieber ein natürlic^ed öerwanbtfc^aftlic^f-:^

3ntereffe. HJlant^e fc^öne 53efc^auerin brnft, fo würbeft aucft bu audfel^en, wenn ti

erlaubt wäre, ^ier mit^ujagen. Unb fe^nt ftc^ mit gerecj^ter SBe^mut^ nac^ ben

Reiten ber ^Qtl^ologie surüä. (id wäre Unred^t, einem j^flnftler, ber auf biefem

SSÖege fo grofee allgemeine ^»^ufriebenVit erregt, mit 33ebenfen befc^werlicft )u fallen.

Um fo unrechter, ald wir in ber 3agb ber 35iana einen bebeutenben {Jorticftritt

erblicfen. ^afart ftrllt )um erftenmale wirtliche .Oanblimg bor. G^on beim Cin«

^uge j^arl'« erfreute, bag biefer glän^enbe ;^ug und wirflic^ langfam entgegenCommt.

60 wälzen [xd^ klaffen bei öffentlichen Seften burc^ bie Strogen. Seine %iana
Ibric^t mit flber^eugenber jägerifdber 2But^ aud bem SBalbe %txt)ox unb will ben $)iif(t

M in*d Vleer ^nein Perfolgen, beffen ^{t^mp^n ftd^ mit aufgel^obenen ^nben
|»if(^en fie unb i^re ©eute werfen. *<Huf bem erften ©lief Perflänblicft . eine

IttfammengeVnbe Qomporttion, ein StUdt perlörperter Öfrü^lingdflurm , wie 9luBen«

httm unenblidje gemalt l)at.

9Barum aber , erlauben wir und au fragen . fielet Vlatart auf fo f((Ie(6tem Qufte

witgafeen unb{>Anben? 9(m liebften Perfledt er fie gana. (Se^t bal nicbt, fo Per-

Mteirrt et fie, ober lägt SDaffer ober J)ämmerung barüber fliegen, ober berglfidjfu.

S^gt et fie ober, wie bo4 auweilen nic^t au Permeiben ifl, fo finb fie etwa! rl^unia-

tif(^ unb bie bo4 fo entaürfenber 'i^ewegung fähigen Bringet etf^einen ebenfo unbeweg-

lich wie baf 2ä6tdn, bat er oft wie einen falfc^en ITletallglon^ übet bie 9ntU|e legt.

9% ^at etttMi Hon bem contractmägigrii l'Ad)eln Kenaifd^et ^toinrn. 5Dief nebniBei.

Dff 6aal bet «(obemie pflegt fleti überfüllt au fein.



mdblid ouf btc aSetlinct 5lu§fteIIungen. 465

3n ben oberen SHäumcn ber 5tationalöalene finben toir atS f^fortfejung jener retro»

fpcctitjcn ^lugftettunQen , roetdjc bie gefammtc X^ätigfeit ein^ietner öerftorBencr ^JJleifier

feigen, öiete öon JeJpng'S ©emälben nnb Qnä)nnn^en bereiniöt. ^ieje leBenätJoÄen

5Jlefroloöe finb bereits eine f^orberung Bei un§ getoorben. Sefftng als fjigurcnmater tritt

f)ier 3urüdC, feine ^au^tfä(^lid)ften Söerfc fehlen. 3um zi)t\i l^at man fte auS ben

unteren Ütäumen beffelben @ebäube8 nid^t ^erauffd^affen tooHen. f8on feinen ßanbfd^aften

aber aeigt fid& l^ier bieleS, baS unS nid^t befannt toar. ßeffing gibt ni^t nur bie

formen beS beutfd^en SBalbeS, fonbern feine (Seele felber toieber. SllS eifriger S^äger

!ennt er jeben ^It^em^ug beS SöalbeS üom frü^eften morgenblic^en 5luffd§auern bis

3um legten 2)ämmerfd^eine nac^ Sonnenuntergang. Wan empfinbet bie frifd^e Äälte

feiner Ouetlen; baS feud^tc ^ooS an ben i^elfen, man glaubt bie leifen Selbftgefpräd^e

bcr aSlätter au t)crnel)men. 2öo eine Sefftng'f^e ßanbfdf)aft in einem §aufe ift, toirb

fie aum fjrcunbe ber gfamilie. S)aS finb bie ^Liefen, in benen ^[Jldrdöen fid^ ereignen

Jönnten unb bie ©id^en, unter beren tieften ^tx bie alten beutfd^en Äaifcr aut

3ogb ritten. •

S)ie heutige Sanbfd^aft öerläfet bicfe $fabc. S)ie grofec ?luSfteEnng a^^gte nur
noc£) trenig in biefem ©eifte ©emalteS ober eS ertoerfte feinen Glauben. S)ie ßeffing'fd^c

£anbfdC)aft ift bie beS einfamen SöanbererS, ber mit feinen @eban!en aHein querfelbein

feinen 2öeg fortfejt, bie moberne mel^r bie bcS Sourtften, bcr fid^ intereffante 3luS=

fid^tspuntte auSfud^en lagt, ©elbft 3ld^enbad^ ober ®ube, — toenn toir einmal fo

unbanfbar fein tooHen an ben SQÖer!en biefer 5Jleifter au möfeln, — fudCien ber^latur

getoiffe Effecte abaufe^en, bie öon 5lnberen unbead^tet blieben unb bie fotool au fe^en

als mieberaugeben i^nen allein öorbel^alten blieb. S)ie Äunft tritt au feT^r l^erüor

unb bie 3Jleifter ttjofien, bag fie l^erbortrete.

@in 3Jlalcr aHerbingS gel^t aud^ in ber ßanbfd^aft gana für fid^ l^eute, unb fd^eint

in eminentem Sinne nur für fid^ unb für ^iemanb anberS au fd^affen. Söödtlin (in

glorena). 2lud& er fein Si^eunb ber großen 5lu8ftellungen.

33ödElin'S öffentlid^ augänglid^en|)auptgemälbe finben fic^ aumeiftM Sä^ad in ^ün»
d^en unb in SSafel. Söir fennen beren in anbertoeitigen ^ßritjatbefi^, bie öon großer

Sd^önl^eit unb bon bem eigentpmlid^en Sieiae finb, ber als SbcElin'S ^e^eimni^ in immer
toeitercn Greifen betounbert toirb. 2)ie tjon ber ^ationalgalerie angefaulte ßanbfd^aft

genügt nid^t, um S3öd£lin'S ©igentliümlid^feit gana au äeigen. äöir fallen neulich bie

^ü^otograp^iß fiueS feiner Söerfe, baS auS feinem ?ltelier ^^rauS gleid^ birect in bie

§änbe eines ßieb^aberS übergegangen unb bon bieHeid&t nur ein paar ^u|enb klugen

erft gefe^en morbcn ift. SSödClin nennt eS „S)ie ©räberinfel". 3luS bem 5Jleerc

l^erauS (in ber ^Jlälje einer Äüfte mol, bie mir nid^t feigen) er^^ebt fid^ bie aller=

oberfte ©pi|e eineS unterfeeifd^en SergcS, T^ufeifenartig geformt, in fteilen maffiben

f^fclfen. 3öir blidfen in bie fo ftd^ formenbe SBud^t :^inein, auS ber eine ^naat)l

bunfler 6t)preffen in ben bämmrigen §immel auffteigen. 2;iefe ©titte fc^eint ^ier

etoig au malten, ^ur bie im SBinbe feufaenben S^preffen unb bie an'S Ufer fd^lagen^

ben ©emöffer l)ört man l^ier. ^lur Xobte mopen auf biefer :3^nfel, hk Eingänge ber

Örabfammern fielet man, bie in Reifen genauen finb. @in fleiner ^a1)n mit einem

©arcop^age unb einer meinen (SJeftalt barin gleitet über bie toeEenlofe f^lut^ biefem

gc'^eimnifebollen .gafen au- SBöcElin fennt baS mittellänbifd^e ^eer unb feine lüften

als märe eS feine §eimat^. SSir begegnen nic^t ber leifeften realiftifd^en Biegung

auf feinen (Semälben unb bod^ meig er biefe traumhaften 5£)inge fo moljl au geben,

als fei man felbft ba borübergefa^^ren. B. K. F.

(Jöerliner Äunft-gfrcunbe.)
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luffoll

IDet gtflne ^eintid^. 9loinan t)on ®ottftteb itellet. 9{eue SuSgabe in trirt SAabci«

etuttflott, ®. 3. ©öjd^cn. 1879-80.

Sert^olb ?luerbQd^ T^at füralid^ einmal, in einem antegenben fteinen Hüft
^ie groge nod^ ber ßrfpricjlid^feit Don Seatbeitung unb Umgeflaltung in bei

hinp jut öffentlid^en 2)iöcunion gefteEt. Unb jttjat öorttjifgenb für folc^c Sötte, m
benen, toie bei Äeller'8 ,, grünem ^einrid^", bie erfte 5af|ung bem publicum

Beteitd öorgelegen l^otte. ©ott eS bem 3lutor, fragt ^uerbad^, geflattet fein, na^
feinet l^eutigen Stimmung baran ju mobein? S)arf er ettoaS, baä nid^t mel^r fcüi

digent^um, nad^ 93elieben berid^tigen ober neu formen? §at er ein 9le(^t ober gat

fine 5^pid^t baju, unb too ift bic ÖJrenjc ju pnbcn? ©old^e fragen laflen fic^ leicht

ouftoerfen, aber fel^r fd^toer nur enbgiltig entfd^eibcn. 3lm beflen toÄre t%, meint

^uetbac^, mir hielten un8 aud^ ^ier an baä Seifpiel ©oetl^e'd: bie Slenberungen

unb 3utl|aten, toie fte etma bie ameite ?lu8gabc be« „SBert^er'' aufweift, mögen
^a| unb Stid^tung geben, um jene ^ren^e ^u ji^iren.

aber berfelbe ©oetl^e, lögt fid^ einmerfen, ber ben „SBertl&ei* mit fo öiel maj«
^attenber Ihinft umgeftattctc — l^at er nid^t aud^ feinen „(Sö^ bon SBerlicftingen",

.

in ber SBeimarer J^eatcrbearbeitung, mit ber fouüeränflen 2öiUfür be^anbelt? ^>
er nic^t baft SBerf feiner 3wöfnfe in politifc^er, fittlidjer, äft^etif^er iöejie^ung mit

ben ^Infd^auungen feiner reiferen 5Jlanne<iia^re in ^inftang au bringen öerfuc^t?

3(^ glaube, bag man gerabe ani biefem Seifpiel lernen fann, bie Siegel ein

toenig anberd au formuliren, al8 9luerbac^. di ftnb ^xoti Stanbpunfte au unter«

treiben, fc^eint mir, ber ©tanbpunft bed ^lutorS unb jener be« publicum«. S)ci

lutor« gute« »teci^t ift e«, fein SBerf, ber toerftnberten ^ufraffung gemÄj» um4««

wobein; be« Cefer« Stecht aber, pc^ an biejenige e^affung au galten, welche i^m <ä§n

bie gelungenfte erfc^eint. ^jlur wenn mir unter biefer SJorauÄfe^ung ba« bebeutfame

aöerf Äeller'«, in feiner alten unb neuen *Äu«gabe betrachten. Werben Wir beibcn ge-

regt werben fönnen.

£ie urfprünglic^e Sfaffung bei 9tomanl, wie fte oon bem S)i4ter in feinm,

bTeiunbawanaigflen Salute roncipirt würbe, ^atte einen tottfommen trogtfc^en Vi

oond, einen c^preffenbunteln S(^lu6, mit Äetter au reben, wo attrö begraben würbe,

«tterfei erlebte ^tot^ unb bie 6orge, weld^e er ber Butter bereitete, f^aiit ben

Vutor. ber eben bamali feine l'anbfc^aftlmolerei m ben ')tagel gelängt ^tte, au

bem SorfalK gefttl^rt, ben traurigen 91bbnt4 'inn: jungen jfünfllerlaufbaljn au WU
htm, on weld)rr Wuttrr unb Sol^n au ^runbe ge^en. S)ie fc^nribenb tiefe

XtagiC. ba« unribittli^ tf^erne unb S^irffaUDotte, bat bom 'Xnfang M aum dnbe
ba« l^etf butd^we^tr, motten bie o(te 9lu«gabe au einem burc^auft ein^^eitli^en, in

21
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fäi gefd^toffencn Äunfltoer!, beffcu f)txbt golgextc^tigleit anä) hnxä) bic manniöfad^cn
SlblenfunQen unb fd^cinBarcn ©d^tüantungcn nirgenbä gcftört tocrben fonnte.

Vlber nad)bem [xfi) Äeller einmal, in ed^ter Äünftlcrart, eben bnrd^ feine S)i(^tung

bon ber trüben ©timmung biefer Seit betreit l^atte, — befreit, toic fic^ (Soetl^e üon
ber empfinbfamfeit ber fiebaigcr ^af^xt hmä) bcn äöert^er befreite — ba toar auä)

jene ©timmung für lange öon i'^m getoi^en. ©o njcnig toit ber SDii^ter beS

„SOßert^er" bacl)te ber 5)i(|ter be8 „grünen ^einrid^" im ©rnft an ba§ ©terben; nnb
aU ie^t, nad^ nal^eju breigig S^al^ren er an eine ^^lenbearbeitung be§ merftnürbigen

IBud^eS ging — tnaS toar natürlid)er, al8 bafe fetter, ber in bcm .gelben be§ gto=

manS nod^ immer baä Slbbilb beS eigenen ©elbft erblidte, bie neuen ßeben§erfal^run=

gen in baS äöerf l^ineintrug? S)er S)id^ter "^atte in ber Stl^eilnal^mc an ber Sßer«

toaltung feineS Sanbcg bcn @rfa^ für ben öerloren gegangenen Äünftlerberuf gcfunben

unb fein grüner §einrid^ mu^te alfo glei(f|faE§ ben C^ntmitfelungSgang öom 5Jlaler jum
©taatSmann ncl^men. S)er tragifd^c Ausgang toar fomit unmöglid^ getoorben unb
in einen glüdflid^en au tjermanbctn; unb Ujenn ba8 Sud^ in ber alten f^affung fid^,

im ©anaen unb im (Jinaelnen, etwa bem „Sßertl^er" öerglid^, unb ba§ tragifd^e ©nbe
eines @efül)l8mcnfd^en barfteKtc, ber an einer unglüdtlic^en ©raiel^ung, an einem öer=

fehlten S3erufc, an lüibrigen ©d^idEfalen, im legten @runbc aber bod^ aufolge ber

eigenen ^atur unterging, eineg ^enfd^en, ber red§t eigentlid^ am ßeben ftarb — fo

üergleid^t fid^ bie neue ^^luSgabe ettoa ben Selirjal^ren Söil^clm ^[JleifterS, unb aeigt

tJielmel^r, n)ie ber in oHau groger grei'^eit aufgetoad^fenc $elb fein unru^tg=bilettan=

tifc{)e§ ©trcben a^r Äunft, in fpäter @rfcnntni§ feine§ ^rrt^umS, entfd)loffen bei

©cito toirft unb in einer ruhigen bürgerlid^en Xl^ätigfeit ba8 entfd£)tounbene ßeben§=

^lüdC toicberfinbct.

ßieb^aber eincä fogenanntcn glütfUd^en ©d^luffeä alfo toerben ber neuen 2lu§=

gäbe ol)ne aHeS Sebenfcn ben Söoraug geben; id^ für mein S^^eil finbc bie 5lenberung

jtoar biogra^j^ifd^, tjom ©tanbpunft be§ S)id^terg auS gefe^en, öoll!ommen bcgreiflid^,

glaube jebod^, bag bic (Sin'^eitlirfifeit bc8 Äunfttt)cr!8, baS öon öorni^erein auf einen

tragifd^en ^^luSgang l^inmieS, in ber atüciten iJöffung acrftört njerben mugte. x^xa^it

man mid^ aber, in ttjcld^cr 5lu8gabe man baS 2ßer! benn nun lefcn foEe, in ber

alten ober in ber neuen, fo anttoortete id^ o^ne Sebenfen: in beiben! S)enn bic

Sßoraüge unb ^ad^t^ile im ©anaen finb a^ifd^cn ben g^ffungen burd§au§ ungleid^

tJcrt^eilt unb ber 9loman ift auglcid^ fo bebeutenb , bag , tocr if)n nur erft tuirllid^

fcnncn gelernt l^at, fidler nod^ oft au l^öd^fter fjfi^eubc auf i^n aurücEfommen toirb.

fjreilid^, bic ©d^ale, in ber bie 2)id^tung ftd^ barbictet, ift eine l^erbc. @in

tJierbänbtger üloman, ber in öoUer 5luöfül^rlid^teit , unb o^ne nadC) ftofflid^em Sfteia

nnb ©^annung, in äuBcrm ©innc, au ftreben, bie S3ilbung§= unb §eraen§fdmi)fc

eines jungen ^ünftlerS fd^ilbcrt, öon ber ^nb^eit bi§ aum S5eginn ber 9Jlanne8=

iaj^re — ein Söerf tjon fo ernftem (S^arafter, no^ baau in ber gegentoärtigen f^orm,

toirb fidö einaig bem reiferen ßefer erfdaliegen.

S)enn au^ bie i5form be§ 9floman§ ^at in ber neuen 5lu§gabe eine burd^grei=

fenbe 33eränberung erfai^ren müRcn. :3^n ber frül^eren Raffung würbe ber $elb in

t)irecter ©raö^lung eingeführt, in bem 5lugenblidf, too er um feiner lünftlerifi^cn

muSbilbung tüiUtn öon 3ürid& nad^ ^ündEjen toanbert; barauf folgte als ein ©tütf«

^tn Slutobiograp^ie bie „SJugenbgcfd^idite" ^einrid^S, toie er fie öor feinem einsauge

tJon ber 5}aterftabt gcfd^rieben, um über fein eigenes P^len in'S ^larc au fommen;

unb bic birecte (Svaä^lung, bie nun bon bleuem einfette, begleitete bann §einrid^

burdö atCe feine ^Jlünd^cner Slbenteuer l^inburd^, auf ben fc^idfalStioIlen SflüdEnjeg aur

^eimatT§, enblid§ in'S ©rab. S)a aber bic :3fugenbgefd£)id^te, gegen bie urf^rünglid^c

^Ibpd^t beS S)i(^terS, eine immer größere ^uSbe|nung gewonnen :§atte, unb f(^liepc^

bic §älfte beS ganacn SudfieS einnahm, fo -^at er in ber Umarbeitung mit ^ed^t

banac^ geftrebt, bic äugcrft biffolutc f^orm ber alten f^affung in eine me:^r ge=

Wloffene umautoanbeln. ^Ittein hk @ebred)en ber urf^rünglid^en Anlage gänalic^ a«

Jjcrtoifd^cn, toar bod^ eine unlösbare ^lufgabc unb iä) atociflc, ob baS 5!Jlittel, au tüclc^em
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Äefln P4. flftoiS na* rrtfli^fm «cbenfen. mtf^loffen ^at: ben ßonaen Vornan m
bir Bform bn autobiogrop^ie au bringen, boÄ Äidjtiflc getoefcn ift. S)enn fafl bie

{^fte bei ^iid^ tDOT nun einmal t>on born herein a(d (lrj&f)(ung bed ^utord,

wi4t a(i SeOflet^^lung bed gelben, concipirt n^orben; burc^ bie ^enberung in bie

34*SoTm er^Alt fte ^ie unb ba ettoal 6(^iefed unb Ungtoubroürbiged unb bie

CpuTen bei Umfc^melaung laffen fxäf bal^r, auc^ o^ne ben ^eigleic^ mit bei alten

ffoffung, leic^tli^ eifennen.

60 begrünbet ei einen entfc^iebenen Mangel, bag ber ßefet n!(i^t bon ^Inbeginn

an erf&btt, mann, unb in »elc^er Situation, bec Urheber biefec ^Jlutobiograp^ie fic^

entWoflen ^at, fit nieberjuft^rciben ; ed begrünbet einen Mangel, ba§ im britten

©anbe. ba, wo bie 3uflfnbgefd^id^te ber früheren «uÄgabe au dnht ift, ber Slutot

p(dt^i4 auÄruft: „SOBie lang ift c* ^er, feit ic^ bad Sorfle^enbe gefc^rieben ^aht",— unb ba6 ber 2efer nid^t im 6tanbe ift, bie Ofrage au beantworten, fonbem Diel-

ne^r geneigt ift, gleic^fattS auöaurufen: 3a, toie lang ift e« benn fter? d^rft im 1

©eginn be« öierten SBanbe« erfal^ren wir, ba6 ^einric^ biefe erftc ^älfte feiner (h-

lebniffe in Wünc^en niebergefd^riebcn ^abe, in ber ^eit bed größten ölenb«, ba er,

toon allen ^Uttelu entblößt, bem ^ungertobe na^e war. Unb bafe bie aweite ^Älftt

erfl in reiferen 3a^«n. "ac^ bem Jobc feiner ßebenSgenoffm , il^rem SBitlen gemdl,
l^i^ugcf&gt würbe, fagt und ber Graöl^ler gar erft am Sc^luffe bed üierten ^anbed,

bx ben atterlefeten SBorten beS 9toman8. S)iefe fd^einbar nur äußerlichen unb leicht

)u be^ebenben Qfe^ler weifen ^u^Uid) einen inneren ©d^aben ber S)arftettung auf:

wenn ba8 ^uc^ au !<> t)erfd^iebenen S^iitn, in fo burd^aud ungleichen Stimmungen
abgefafet ift — muß nid^t biefe Söerfd^iebenl^eit \\6) in ber SJarfteHung fpiegeln?

%ai ganae SBer! jeboc^, öom Einfang bis ^\im Qnhe, ift in einem unb bemfelben

Zone gel^alten; unb fo willig immer wir biefcm 2one laufd^en — benn e* ift ja

•ottfrieb Äeller, ber au unS rebet — fo lägt fic^ bod^ ber fünftlerifc^e Mangel, ber

bamit gegeben ift, unfc^wer er!ennen.

9ber bennod^, atte biefe Mängel — unb wie t)ieled nod^, in 9tüdEflc^t auf

Zec^nif unb 6ompofltion, liege fid^ bem 18ud^e oorwerfen — Italien mic^ nic^t ab,

in bem »grünen ^einrid^*' ein 2öerf öon allererflem 9langc au erblicfen, einen SBil»

bungdroman im großen Stile, wie fte bie beutfc^e ü^iteratur nur gana Wenige auf*

auweifen ^at. Qi ift nid^t aufäUig, eS ift ein 3^ic^^u wirflic^cr lil^erwanbtfc^aft,

bag man immer t)on bleuem bei bem ^uci)e [\6) terfuc^t fü^lt an (Soet^'l ^id^
tungen au erinnern, an ben „SBert^er,'' an »SBil^elm ^JJteifter", an „Sichtung unb

S^a^r^eit''. ^enn auc^ au ,,2)ic^tung uub äBa^r^eif" laffen ftd^ in bem 9toman

jaf^lreic^e 9lnalogien innerer unb äugfter 9lrt aufweifen. SBie ber grilne ^inric^ in

bem {>aufe ber Butter unb bei ben ^aä^baxn bie erfien (^ntbecfungdreifen unternimmt;

wie er in allerlei mQftifct)«tl}eofop^ifc6en (Erperimentrn ftc^ berfuc^t. bid eine windige

Äataflrop^e ben ganaen tinblic^en Slpparat aftftört; wie er in einem großen gaffe

Oll Aom&bienoorftellungen t^eilnimmt unb balb aum ^Dramaturgen ber (letncil 9e«

feÄMoft fiel) emporfci)wingt; wie er, noc^ immer im (inblid^en ^^(ter, mit bem
wiiflic^en X^eater in ^erü^rung (ommt unb ^ier bad erfte ^torgenrotb ber l^iebe

i(m auffteigt; Wie ber frühreife ihiabe in allerlei Getriebe ber )L'eibenfd)aft hinein-

fielt, ft4 ntit Sreunben einläßt, bie unter feinem Stanbe finb, unb jcijlimme dr-

fa^ningen an i^nen mad^t — alle« bafi finbet in „Sichtung unb SBa^rVÜ" fein 9(nalogon.

«ber wiitiger aU biefe dinael^iten ift un« ber Weift ber milben unb freien

CffenVtt ber beibe biefe IsB&c^er burci)aiel)t. (^ *iiib bur4 9iouffeau'#

«Gonfeifton«" angeregt; aber nur an ber gerben . jeiner Selbftonflage

(oben \it Z^U, ni^t an ber eiteln Vuft, nic^t an ber (otetten 6elbflbr|pir^^rlung,

bie bei ienem fo oft berietet. Wit welcher eblen 9{ul)e, mit weldjer im beflen

6inne toomel^men ft^rlic^feit moc^t ber grflne {»einrieb feine l^efenntniffe ! Unb wie

«ctMii4 ergreifenb, wie wa^r unb wie oerariblic^ erf^eineu unA atte bie Ueinen

mb bie großen leujeleien feiner 3ugeubaeit, bat l'ügen unb bol ipta()len, bie

t^ri4ie 6elbflbefte()lung, ber jdjn&be Unbant gegen ben l'e^rerl
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5Do(^ ha iä) einmal bic tjielfad^e UeBereinftimmung be§ S5u(^e§ mit bcn ÖJoet]§e'=

fd^en 3)irf)tunöcn fo bcftimmt l^eröorge^oben l^abe, jd^eint eS nöt^ig, aud§ auf einen

roefeutlidjcn Unterfd)ieb aufmerffam au mad)en. S)ic gelben ber @oct^e1d§en

Ütomane, SBcrt^er unb 2Bill)elm 5Jteifter, finb 3:t)pen, ber öiüne ^einrid^ ift teincr.

Ober er ift e§ bodC) nur iufofern, alg bie moberne pf^d£)otogif(i)e S)ic^tung überhaupt

nod§ im Staube ift, aHgemeinsültige Stipen aufäufteEen. S)urd^ bie güEe tjon ein=

aelnen d§ara!teriftif(^en äugen, bic unfere 5lutoren auf il^re gelben Ijäufen, toirb ba§

S^nbiDibueUe , ba8 gana unb gar ^$erfönli(i)e fo fel^r in ben SÖorbergrunb gel^oben,

bafe ba§ attgemein ©t^mboUfd^e barüber leidet berloren ge^t. i^ür bie 5^ot)eEe mag
baS I)äufig ein SlJotaug ber mobernen ®id)tung, gegenüber ber clajfifd§en fein; für

ben äfloman aber ift e§, nid^t minber l^äufig, ein ^erl^ängnil. 2Jtit bem äöertl^er,

in atten feinen ßebengäu^erungen , fonnte jeber redete beutfd^e Jüngling feiner

3ett empfinben; mit bem grünen §einrid^ t^eilen toir gtoar feine 5lnfd§auungen

über äftt)etifc^e , politifd£)e unb religiöfe x^iao^tn; toir erfreuen un§ tool an feiner

fd^öncn unb l^oc^ über aüer fleinlid^en ©treitluft erhabenen f^ormulirung ber

mobernen 2Beltanfd[)auung, toir füllten mit i^m in feinen fdCjtoeren ®(auben§!ömpfen,

in bem i^ampf bei ber (Konfirmation, bem Äampf um ben freien äBiEen, um ©ott

unb Unfterblid^feit — aber bor bem ©runbtoefen biefer bon entgegengefe^ten (Sefül^len

f)in unb t)er betoegten ^atur, bor biefem ganjen atoiefpdUigen
, faft paf^ologifd^en

ßmpfinben, fteljen toir bennod^ — fo toal^r e§ immer fein mag — l^äufig toie bor

ettoaä Ofi^embem unb S^ncommenfurablcm.

äöie oft nid£)t toirb ber §elb, gerabe in toid^tigftcn Sagen feines ßebenS, au bem
@egcntl)eil öon bemjenigen gefül^rt , toaS er eigentUd^ t^un tooEte ! ©o empfanb er

als Änabe für einen ßel^rer, ber fidC) burd^ ungefd^idCteS SSenel^men Bei ben ©d^ülern

in ^i^crebit gebrad^t l^atte, für einen jener unglüdEIid^en 5lb(eiter atten 5P^ut^toiEen§

ber Sfugenb, toie pe in jeber ©d£)ule äu pnben finb, l^eimlid^ ben lebl^afteften 3lntl§etl,

unb er trat eincS 2:age8 , ba grabe eine ©ruppe ber toilbeften 5[JlitfdC)ü(er bcifammen

toar, an fic i)cran, mit bem ^orfa^, für ben @eläfterten ^$artei ju ergreifen; aber

!aum l^atte er ben neuen Spi^namen gel^ört, ben man bem ßel^rer angehängt, — fo

„tjerbrel^ten ftd| i§m bie öorbebad^ten Söorte auf ber Sunge, unb anftatt feine ^flid^t

au tl^un, öerriett) er i^n unb fein beffereS ©elbft". Unb aU bie Sd^üler fpäter bem

tjerabfd^iebeten ßel^rer tn'8 §au8 ixef)en unb ein red§te§ (Sd^lufebergnügen beranftalten

tooEten, lel^nte er a^ar auerft bie 3:§etlnal§me an biefem Unternel^men, „toeil i^m

ber 5ptan gar nid^t einleud^ten tooEtc", fura unb entfd^loffen ab, aEein bie 5Zeugier

toanbte il)n balb, „ba^ er bon ferne nad^aog unb feigen tooEte, toie e8 abliefe".

Unb fo bauerte e8 benn nid^t lange, bis fid^ ^einrid^ plö^lid^, o^ne felbft au

toiffen toie, an ber ©pi^e beS 3ugeS angelangt fa^ — bie fjolge aber toar, ba| er

als ber ülöbelSfül^rcr ber 5luSfd§reitenben fd&mäl^lid§ bon ber Sd^ule bertoiefen tourbe.

S)aS „^löfelid^e" in biefem SSorgange ift für ben ©^aralter beS gelben ein 3öefent=

lid^eS , er gebrandet baS Söort melir alS einmal, um fold&e rabicale S5ertoanblungen

feiner „unerflärlid^en ßaune" anaubeuten (a- S5. II. 16. III. 99. IV. 74. 329). „S)ie

Uebergänge bon einer ©tufe aur anbern", befennt §einrid^, „toaren mir nie flar unb

gingen mir immer Verloren;" toie toid^tig grabe biefe ©teEe für bie 5lrt beS <&elben

ift, gel^t unter anberem aud§ barauS ^erbor, baß ^eEer in ber neuen ^uSgabe baS

„immer" in ein „öfter" öertoanbelt f)at.

3tm bcutlid^ften aber tritt baS atoicfpältige äöefen ©einrid^'S in feinem ©d§toan!en

ätoifd^cn 5Poefie unb 3)lalerei ^erbor — aud^ ein 3ug, ben bie neue Raffung ab=

gefde)toäcl)t l)at — unb in ben ftetS toed^felnben SiebeSempfinbungen beS ^ünglingS,

je^t für bie d^riftlid^e ©d^önl^eit ber 5lnna, nun toieber für bie toeltlid^e ©d^önl^eit

Sfubitl^'S. „^ä} l^ötte mi(^," fd^reibt er, „bor Slnna M ber :3ubitl§ unb öor ^ubitl^

bei ber 3lnna Verbergen mögen." ©in beutlid^eS ©egenbilb au biefem atoiefpältigen

pi^len l^at ber S)i^ter in bem f^reunbe ^einridCi'S, in f^erbinanb ßt)S, aufgefteEt, ber

ein ä^nlid^eS ©d^toanlen ätoifci)en fold^en ©egenfä^en, atoif^m ber fpiritualiftifd^en

a^utfdöe ghittbie^au. VII, 3. 31
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VgnrI unb ber ap^obitifc^en 9lofa(i( in xüdfiä^iiloUx Seiucujü^uH ^u fünften b

3iDeitrn rntfc^ribet

SHit bfn oier grauenc^arafteten , bic \d) fo eben flenannl f^abt, ifl bif reiche

0ruppe bfc tDunberbar Ubmdüoaen ^ftbc^rngeflattfn , toetd^e und Pedft Dorfü^rt,

iio4 tfinciiDfgl erfc^öpft. S)a ifl n)eitri jene ^arflederin bed @retc^en, toetc^e burt^

ben 9la(4ti im I^eater eingefc^tonmen i^naben au8 bem Sc^lummet gefldrt oirb unb |
toeUf bem lebhaft encgten Äinbe, obgleich pe fü^lt, boft bet gute äunge üon l^fute

|
ba(b «ein ßümmet fein wirb, loie 3ltte", bennoc^ ju ben Süfif" i^te« ßagetS eine »er«

gnflgti^e S(^lQffldtte bereitet — in einet ©cene erfüllt üon märchenhafter Stimmung,
bie bat Staunen bti j^naben über bir frembe Sßelt, feine unfc^ulbige gfreube an ber

Sc^ön^eit ©retten'» mit einer cntjücfenben Sattheit unb Steinzeit ber dmpfinbung
wiebergibt; ba ifl 3)ortc6en ©c^önfunb, bie freigeiflige ©rafrntoc^ter, bie ni(!^t an
Unfletblidjfeit glaubt, aber bod^ an @ott, benn „bei @ott ift ja alled möglich, fogar

bag er ejiflirt" ; ba ifl enbli^ bie arme .&utba, bie fc^önfle 5igur, bic wir ber neuen

SuAgabe öerbanfen, bie aierlic^e ^Ulünc^ener ^Jlä^erin. beren gan^e ^pflen^ in Slrbeit

unb in ßiebe aufgebt, unb bie ti wol einfielt, bag bie Sieb' eine emfllitfte Bad)'

ifl, eine ^rfd^einung, „wie au8 ber alten äfabcliöelt, bie i^r eigene« ©ittengefe^,

einet fremben 93lume gleid^, in ber §anb trägt". 2)ie (Spifobc, beren |)elbin biefe

prÄci^tige (Scflalt bilbet, ift wie eine ec^t Äetter'fc^e ^JloüeHe für pc^ «nb fie allein

müftte und fd^on bem S)id^ter für bie neue 3luggabe banfen laffen: Wer eine fo auf

ber ©renae bed flttlid^ S)arflellbaren ftel^enbe gigur mit all ber glänjenben Äein^it,

mit all bem reifen ^umot unb ber föftlid^en Stifc^e ju f(^ilbem Petmag, ber

ifl gewiß ein Reiftet.

aber badjenige, Waä id& jum 9lul^mc J^eHer'd ju melben l^ätte, wäre auc% nic^t

annä^ernb erfc^öpft, wenn id^ nid^t, mit einem SBorte wcnigftend, nod^ jened

Momentes gebadet ^ätte, bad feinem SBerfc, aud^ Wo eS und in^altlid^ jum SBibet»

fpru4 awingt, ben feffelnbftcn üHeii öerlci^t: ber 9lllgewalt ber 3)arftellung. S)a8

^ö4Pe unb ba« lieffte, baS 3artefle unb ba« S)erbfte. ba« „§erb' unb ©üSe".
bad (St^abene unb baS ßaunige — für alle Xöne ftnben ftc^ auf ber Palette be«

Äünfller« bie fjarben. Gin eigenf^ümlid^er 3a"bcr lebt in biefer Sprache, etwa«

flola ©efättigte«, eine gereifte Äraft unb eine gewid^tigc Stärfe, beren fc^lic^te 5ülle

buti4 bie Slbwefenl^eit alle« beffen, Wa« man 53üd^erluit nennt, nur um fo emfler

^ert)ortritt.

allein alle«, wa« ftd^ burd^ abftracte begriffe aur '^e^eid^nung biefet but^
tmb but4 concretrn ^rt fagen lie|e, reid^te nid^t au«, bie @ad^e, auf bie e« an-

lommt, auc^ wirtlid^ bedEenb au beaeic^nen; el^er fc^eint e« möglid^, in einem Silbe

ben fingen nä^er au fommen.

„3ebe ^auSfrau," l^at ber grüne .^einricft beobad^tet, „pcrlfi^t i^ren Spetfen

butd^ bie 3ubeteitung einen ©efd^madf, welcher i^rem ^^arafter eutfprid^t, unb ba«

genäfc^ige ober nüd^teme, Weid^lic^e ober fpröbe, ^ifeige ober falte, ba« oerfd^wenbetifc^e

ober geiaige SBefen ber Poetin au«fpri(^t- ^ie ®peifen meiner Butter hingegen

ermangelten, fo au fagen, aller unb jeber Sefonber^eit. 3(re Suppe war ni^t fett

unb ni(^t mager, ber i^affee nid^t flarf unb nid^t fc^wad^, fte oerwenbete fein Sola*

forn au Diel unb feine« bat je gefehlt; f^e föchte rec^t unb fc^led^t. o^ne ^anieritt-

^t, wie bie l^ünfllet fagen, in ben reinften lil^erl^ältniffen ; man fonnte Oon i^ten

6|»eiten eine gtoße ^enge genießen, oijwt [\d) ben ^agen au berberben."

9tun, i4 meine, wa« bie Butter im ;J>aufe war, ba« ifl bet So^n im Beteid^e

bet Xi^tfunß; unb wie ber mübgetummelte l?nabe, nac^bem er im Uebetmal Pon
allerlei (Denkten genafc^t, willig aut aHtdglic^en {>au«foß bet ^uttet aurücffe^rt, |o

genießen au4 wir, bie wit an fo mannet fd^Atfet gewüraten Speife, aä) wie oft!

un« flberiattigt ^ben, fteubig unb banfbat ba« na^t^afte (Seri^t, ba« un« i^eiflet

•ottfheb beteitet, aut 454flnt drquicfung Seibe« unb bet Seele.

Otto ^Bta^m.

i

^^^^^^»M»^^^^
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bleuere muftfalift^e ßlteratur.

1. gnujüalifd^c ©tatiottctt. S3on ©buatb ^anUid. Sctlitt, 21. ^ofmann u. 6o.

1880.

5S)a§ S5ud^ tft eine neue golge ber früher im „OTgemeinen SSerein für beutfc^e

ßiteratui:" erfd^ienenen „^obernen Djpcr". UeBet eine Sammlung .^anlUdE'fd^er

^titifen öiel Söorte au mad^en, ^^eifet nid^t toiffen, ttjoöon unb au tt)em man fptt(|t.

ein fo toi^igcr unb tief blirfenbet öJeift, eine fotd^e Slnmutl) unb ^raft ber (5pra(^c

finb überatt 9fiaritäten, in ber muftfalifcä^en ßiteratur ftnb fte unbeftritten ba§ S3efte,

ttjaü ttjir l^aben, unb öielleid^t aud^ ^aben toerben. ßg ift ergö^Uc^ ^n feigen, meldte

Äajenfprünge bie §erren auä fSatjxtutt) machen, um einen S^ieiter ttjie biefen au f^att au
Bringen. SBäre bod^ einer unter i'^nen, ber i'^m nur an bie ©teigbügel rei(f)te! @ie
werfen fid^ a^ S'lid^tern über bebeutenbe Männer auf, o'^ne felbft Bebeutenb au fein,

fie moüen bie beutfd^e (5prad£)e reinigen, o'^ne felbft beutfd^ fd^reiben au fönnen.

Söcnn fie toon §an8Ucf boc^ * lernen tooEten , toic nur ein langer (Sebanfe einen

langen ©atj öerträgt, ttjie bie Joga nur bem fte^t, ber fie au tragen berftel^t. Sßenn
fie t)on \f)m bodf) lernen tooUtcn, ba^ man belehren !ann, o^ne abftract unb lang=

toeilig au fein, unb bag bie erftc unb bcfd^eibenfte (Sigenfd^aft eines ©d^riftfteEerS

barin beftel)t, beutlidf) unb flie^enb au fd^reiben.

5£)ie borliegenbe ©ammlung actfäUt in brei 5lbtl^cilungen. S)ie erfte, Italien

getoibmete, entl^ätt brei 3luffä^e: „Söcrbi'S ülequiem"
,

„5lbelina ^Jatti" unb „Dpex
unb jtlieatcr in ;3[talien". 3)ic atocite umfaßt bie ^Briefe, toeld^e §an8lic£ gelegent»

lid^ ber SßeltauSfteHung öon 1878 auS $ari8 an bie „5leue freie treffe" gefdfirieben

l§at. 3)ie brittc bef(|äftigt ftd^ mit Söagner Qöat)xmif)) unb einigen neuen

beutfd^en Dpern öon ®ö^, ©olbmarf, Srüll, Äretfd^mer unb Sflubinftein. S)en ©d&luß

bilbet ein 5lu!fa^ über „©riHparaer unb bie ^ufü".

einer ber fünfte, toorin teir — bon je^er — mit <!panSlid£ nid^t überein=

ftimmen fonnten, ift feine ^^luffaffung S5erbi'8, l§icr f^jeciell feine§ 9iequiem§. 2öer

„Xrotjatore" , „Jraöiata" unb „Un ballo in maschera" gefd^rieben §at, bem tont

man baS S^ugnig einer berben, realiftifd^en S)ramati! nic|t abfprec^en fönnen. S)ie

ftarfc Portion Sfio^^eit, toeld^e in biefen Partituren ftedtt, toirb gemilbert burd^ i^re

Sreimüf^igfeit unb einen gemiffcn rüdffid^t§lo§ breiten Stil. 5flad^ einem guten

^d^i in fe^r gemifc^ter ®efellfd£|aft unb mit ber in füblid^en jl^eatern erlaubten

Serftreut^eit fann man biefe Opern, borauSgefe^t ba§ bie Hauptrollen bon bortreff«

lid^en ©ungern gefungen mcrben , nod^ l^ören. Söirb ein fold^er 3Jlann aber fein

mie in ber „^iba" ober ürdCilid^ toie im ^lequiem, toirb er fogar ^ammermufüer,

toie in feinem ©treid^quartett
, fo gerinnt bie 5Jlild^ ber nad^fi^tigen S)en!ung§art

unb toirb fauer. Sei ipanglidE erflärt fid^ ber Jrieb , Söerbi au retten , auS ber M
i^m fe'^r ftar! pulftrenben foSmopolitifd^en ^Itterie: er berfud^t bie große Söixtung,

toeld^e biefer «Ulann t^atfäd^tid^ ausgeübt :^at, fritifd^ au funbamentiren. Söijig fagt

er, ber S^taliener mürbe bod§ mol ba§ dteä^t l)aben, italienifd^ au beten. S)a§ ^t^t

getoife. SÖir moHen aber öon Söerbi gar feine @ebete, au(^ feine italienifd^en , mir

motten Opern üon i'^m, unb atoar italienifd^e, feine beutfd^t^ümelnben.

Söunberbott finb bie 5luffa^e über franaöfifd^e ^ufif unb über S5a^reutl§ , ben

©tanbpunft beä «BerfafferS, Söagner gegenüber augegeben. 35on erbarmungglofer ©d^ärfc

ift bie „^ritifd^e «Rad&feier üon SSa^reut^'. 2)« Ö^i^ten ^ti^d&e unb t). Söolaogen

toerben barauä bie ergiebigfte 5lnregung fd^öpfen.

31
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i. 9te|atttaii(L Qon fRojart iKtrfl^Trtt^e unb i^n betteffenbr, jum gto§en ZVil nod]

iii^t MTdffrntlic^te e^rtftflficfe. Son @ufiat> ^otttbo^nu Eeipjifi, Sirtt(o))f i;

^ärtrl. 1880.

S)ie tirlerc Punftlorfd^ung begleitet feit einiger 3^it ein 9leliquienftnn , toel^er

aal bem i^teinlrbm großer Männer ouc^ baS Untoefehttic^ere ^eraufi^ebt, in ber

{^Ifanng. unfrre i^rnntntg oon i^rem li'eben unb 8rin möglic^ft ju üerüollflänbigrn.

(H ifl nicbt ^u leugnen: bie %xi, n)ie 3rmanb mit feinem SSanbnac^bai t>txlt\)xi,

lonn d^arafteriflifc^er fflt i^n fein qU bie Sigur, bie eT ber 2Be(t gegenüber ald

©ertreter feiner geiftigen ÄrÄfte unb ^itit fpielt, benn e« finb ganj getoife ni(^t bie

bebeiitrnbflen, fonbent bie unbebeulenbften Momente, in benen ein bebeutenber Wenf4
fid^ am fc^örfflen Dom unbebcuteuben uutetfc^eibet. £em mobernen Sc^a^gräbertrieb

brobt jebod^ eine (Sefa^r, bie nämlid^, bog ei ftd^ auc^ an ü^ebeneläure jmeitrr unb
brittet Crbnung l^eftet. Söir l^oben hai in neueftet 3^it nic^t o^ne äöe^mut^ er-

fal^ren, benn ni^t jebe ©d^aujel bringt ^ergamenifc^e gunbe ju Jage, ^er 6(^öpfer

be« ^S)on 3ufln" unb „Sigaro" gehört nun aber, toie toir meinen, ju benen, an
toel^en SUed interrffirt, aud^ hai, mad in i^rem Kleben nic^t gerabc dpod^t machte.

0uft. 9{ottebo]^m, ber unetmüblic^e unb giüublic^e i^ox]d^ex in ben tHid^iben

ber neueren 3Jluftfgejc%ic^te, ol^nc ben, wenn mix ä^a^cr auöne^men, unfere Äenntnift

JBeet^oüen'Ä eine mangelhafte toare, bringt un8 ^ier über öier^ig noc^ ungebrurfte

©riefe Wojart'ö, öon ber SBittmc beffclbcn mitgctl^eilt
,
ferner Materialien ju einem

fieben Moiart'Ä, toeld^e bie ©d^toefter einft für 33reitfopf unb |)ärtel aufammen-
gefieQt ^atte. Sie foEten ibren $la^ in einer liBiograpl^ie bed Jonbic^terd Don
griebric^ 9to4li^ finben. Otto 3a^n ^atte Dergeblid^ nat^ biefen UrCunben gefugt,

toeHe erfl öor einigen 3al^ren ^um ^orft^ein gcfommen finb. Jpoc^toic^tigeÄ

entl^olten biefe SBtiefe unb ^lufaeic^nungen nic^t , immerhin aber beä 3ntereffanten fo

ttiti, hai fie alle HJloaartfreunbe toillfommen l^ci^en toerben.

8. SRojait nad^ ben Sd^ilberungen feinet 3eitgenoffen. 93on Dr. Subtoig 9{obl- Seipjtg,

8fr. Ibiel. 1880.

©or einiger Seit ifl an bicfer ©teile ber „^mo^artbriefe" ^lo^r« lobenb er-

to&^nt tDorben. ^uf bie Mo^artbriefe folgen nun bie Briefe an unb über Mozart.

9lai bet dxnit bie Slebrenlefe. SDie IBriefe beö SJaterS nehmen nadb 9laum unb

3nl^alt ben gröfeeren J^eil beä Söud^eS ein, il/nen fd^liegen fic^ ^luÄ^üge au6

9{iemetf4e(f, Püffen, 9{od^li^ u. ^. an. 2)ad f&uci) ift eine (F^reftomatbie ber Mo^art-

Qcten. 9Ba8 ber {>erauSgeber ba^n^ifc^en eingefc^altct, ift furj unb populär gebalten.

91m meiften interefftren natürlid^ toithtx bie iiBriefe lOeopolb Mo^art'd, beft ©ateii,

einei, toad bie ISBerbinbung Don lünftlerifc^er Xüc^tigteit unb SBeltflugl^it anbe-

trifft, gan^ tounberbaren ^Jlanne*. — di gibt ßeute, »eld^er immer bftnne, unb

anbere, toeld^e immer bicfe Sudler fcbreiben; ^Jtottebobm gel^ört ju jenen, ^lo^l ju

biefen. Serftänbe f\6i l'e^tercr auf feinen Sort^eil, fo U)ürbe er nur popuUre
©ü4ft fC^reiben. 2)afür l^at er 3:alent.
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0»>cttt=6:^clttd im ^o^tx be^ f. f. C)pexnffauU9 in as^ten. SSterjc^n eom^orittonen

ausgeführt »on 3Jlorit5 ^on ©d^toinb. Tlit Xcjt öon Dr. @ b u a r b § a n 6 U cf.

aJiünd^icn, iJ^^^i^i^ ©rucfmann.

2)er ®ebante, bie licbcnömürbigen 2lrbeiten be« Mtm UomantiUxy in einet berartigen

aöetfe bcm beutfc^cn ^^Jubticum jugängti(i^ 5U machen, toar ein fc^r glüdfticl^er; fetbjl bcrjcnige,

ber bic Originale in SBicn gefe^en ^at, luirb fic^ freuen, bie Sompofttioncn bis in bie tleinig«

leiten prüfen unb betrachten ju fönnen. ®er SRaum verbietet imS, auf eine näl^erc (5l^ara!te=

riflit ber einselncn ©lätter einjugcl^en; »ir bürfen nur einige fünfte l^ertoor^cben. SBo

@(^tt)inb fi(^ gan^ auf feinem (Sebiete befinbet, bort entfaltet er aße 95orjüge feiner Eigenart;

bie gefunbe JRomantif ber ^ormauffaffung , bie fröl^tici^e Saune, ben ))Octi[c!^cn 3auber einer an*

mut^igen S3e^agtid>feit ober märd^enl^aftcr ©timmungen. 2)ie SSiätter jur ,,?lrmiba", jur

„@(^i5pfung", jur »Bauberflöte", jum „^äuötic^en Ärieg" unb jum „^reifc^ütj" fmb in i^rer

2lrt entjüdcnb, n>enn aud? nic^t monumentat in ber Sluffaffung. äJian fü^tt au8 il^nen ben ®eifi

be« ÄünfllerS treiben, ber at8 aWenfc^ trotj aüem ©arfaSmuS liebenSnjürbig toar burc^ unb burd^.

2)ic 5Romanti! ^at in Oefleneic^ auf Icinem ©ebiete eine fotc^e (Srfd^einung getoetft, »ie ©d^toinb

eine »ar. Unb felbfl biefe burc^au« gefunbe S^iatur fonnte ftd^ bon beut (Sinfluffc nid^t ganj

frei mad^en, n?etcl^en ba« Xl^eater ober bielme^r t^eatraüfc^ bel^anbelte ©toffe auf bic bitbenbc

^^antafie ausüben. 2Bir batten ©degenl^eit, öorigeS 3al^r auf ben ,,0^)ern • S^ctuS" öon

^ermann Äautbad^ l^inju^eifen unb mußten a«c^ bamatS biefer Z^at\a(i)t (Srn^äl^nung ti^un.

SaS uns einmal auf ben !©rettern entgegengetreten ifl, betüegt ftd^ in ber Erinnerung tl^ea^

tralifd^ — fctbfi ©(^»inb ifl auf einigen ^Blättern („^ibetio", SiciniuS auf bcm S3tatte sur „3Scpa*

lin", „Hugenotten") ni(^t unberührt babon geblieben. 2)aB bie SluSfül^rung ber ^^otogra^^ien

eine ijorjüglid^e i\t, bebarf bei SBrudtmann faum ber @rtt)ä^nung. Herr ^rof. §anSli(! l^at feine

Slufgabe natürlich me^r öom ©tanb^junftc bcS äJJufifgelehrten , als beS ÄunfifritücrS erfaßt; in

furjer überrid^tlic^er Seife unb mit befannter Älarl^eit fa^t er SlttcS gufammen, waS jum

S3erflänbniö ber öom Ttakx gctoä^ltcn @ccnen nöt^ig ifl unb fügt fel^r njcrtl^ijottc 53emcrfungen

über bic Som^oniflen unb i'^rc SBer!e l^insu.

^rtiift t)on &oct^c* (Srflcr 2:i^cil. ü«it S3ilbcrn unb ^ei^nungen Don 21. ö. Erding.
SDJünd^en, griebr. 33ru(fmann.

2)a6 SBcrf beS leiber ju frül^ geflorbcncn bielbegabten ÄünfilcrS ift fo oft bef^rod^en toor=

ben, baO ber 53eric^terflatter bic 35or3Üge bcSfelben nid^t beS Weiteren ju erörtern brandet.

2)ie borliegenbe SluSgabe ifl baju geeignet, bem SSerfe Äreling'S eine größere 93crbreitung

ju terfd^affcn unb 2D^and)em baS unfierblid^c ©cbid^t nod^ nä^er ju bringen. 2Bel(^ ein un*

enblid^er 5Reid^tl^um tion (Situationen in bem (Stoffe beS fi^mbolift^cn 2)rama'S liegt, n)irb

erfl rcc^t tlar, n)enn man bcbenft, hJie mächtigen Slnftoß für bic bilbenbe ^^öantafte eS feit dox^

ueliuS unb bcm l^albbergeffcncn i^autocrf ben beutfd^cn Äünfllern gegeben l^ot. ®S xoäxt eine

fel^r banfbare Slufgabc, ben enthjidtclungSgang unferer ^unjl an ben bcrfc^icbcncn SBcl^anb-

lungen berfelben gaufifage nad^jutecifcn. SebenfallS nimmt Ärcling unter ben ^ttufiratoren

beS SBerfeS burc^ bie eigenartigfeit feinet Sluffaffung, tocld^c befonbetS in ben gal^lreid^en tltu
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ima Bct^rnngfa (ctMttittt, eine kbeotrnbe euOung ein. Hk »atflümnifl tfl m ieber

QQir^nng vortTtffli<t — c« ifl ein froi^tieerf, ba6 aber burc^ feinen ^n^lt Dor bem ^^^a(
ioM^rt iUtbt, alt fokM oQetn anf ben eaIonH|(^ ein fetb^befc^uUcM 2)afetn jn fixten.

gfifllir^fr m^ Oilber. £teber>Cpnuf ton ilbelbert »on S^amtffo. 3aufhrirt ton

f avt Z|s««i». Sdtvifr tlbolf Xioe.

^ci «gdPl^ktc trfoffi «on bem oori^^rtgen l^rcu^aoertc .Seonenliebe nnb -Sebcn'

|tt Ml |B bct ^crasljsftBc be« neuen 8u(^« »iel beigrtroeai. St H^ »ie icnct eise Occd^e»

tmg bcr MncMkn Oefc^enriiteratur , einet ber Uebcntlofttbigfleii Sci^na^ttM^er , bot fii^

eise t>omt »finf«^ (ann. ^ie Oebic^te (£^amiffo*t fmb itinber einet n>a^T^aft (»oetifc^en

itnb bet^Ib tann fie nur ein 3tIufh:ator beleben, tot\öf(x felbf) bi(^terif(^ unb rein )u

»ei|. 2>!efe ©ebingung erfüüt I(>umann — fein fonnoler 3beatitmut gefeilt fi*

|l bem eblen (Smpfinbuugtleben bet 2)i(btert a(t ein ebenbürtiger (^offe; felbf) (S^miffo't

tBadt^it entfpiid^t bem (Griffel bet 3ei(^nert. i^on ben neun in ^icbtbilbem »iebergegebenen

SiaflfAtiMKM bflrfte befonbert „^amilienglüd'' Solfdtbümlic^feit getrinuen, tro^bem bte iäitt, ber

Wk^^Mb bet Xrieger«. ber in ben .Ham^f jie^t, i^r an Sarme no<b fiberlegen ift

^r Snasietfiano ttm bie förlt ton %\t%. ^rei^errn ton ^flbner, tormalt L {.

öfierreicbif(^r ©efaubter in ^arit jc. aWit circa 350 ^ttnfhationen. 1. Lieferung. Sei^jig,

C>einr. 6(^mibt unb (S. (Sfint^r. 18S0.

2)at betannte SSerl bet ofierrei(^if(^en 2)i^Iomaten, „Promenade autour du monde**,

erf(^nt bier in einem neuen ©etranbe. 2>er ^erfaffcr ^atte burc^ feine fociale ^teHnng bie

Wglid^Ieit tie(e9 )u fe^n unb )u erfahren, n>at fonfl anberen 9leifenben terborgen bleibt 6(^on

bicfa t^ort^il gibt bem ^udf niancbet (Eigenartige. Sber feinen Sert^ er^U et tomebmlid)

bnn^ bie geifligen (Sigenfclbaften bet llutort, XDtidttx im toUfien unb befien @inne SBeltman:-.

nnb lugleicb ein ©ele^rter ton ni(^t gen>5^nli(bem SBiffen ift. dtecbnet man ba)u nocb iene ^t^c-

^t bet !lu«bru(ft, melcbe fi(^ bei fu^eren Snfc^auungen faft immer ergibt, fo ftnbet fi<^ bei

^ibner äße« tercint, ttat 3ntereffe entcdcn (ann. (5r \d)xtiht nit^t nad^ 3abren, fonbem unter

ben unmittelbaren öinbrud, nic^t mit ^ülfe ton Sätteln. 3cttelcben unb ©ü(^em, fonbem aut

bcr Ccfa^rung berauS. Unb gerabe biefe (Siiifacbbeit ift't, todäft im ^o^ Orabe fcffeU. ~
2>ie SSnftrotionen ber erfreu Lieferung fmb tortreffUc^ unb terfprec^en bat 8efle. Sir hoffen,

fobalb bie grSgere ^a{\it bet S^ertet torliegt, no(b einmal barouf ^inweifen |n tSnnen, oi^ne

bot g&nftige Urteil einfc^ränten }u muffen.

€»|NlttieH. 3n ^c^ilberungen ton Xbeobor @intont. OOufhirt ton ^rof. fliq: ®agner.
Serftn, ®ebrüber ^actel. 1880.

(St entfpricbt ni(bt gan} ben <9efe^n feinfler @itte, bem ^autberm groge ^meic^Ieien \ü

fagen. Z>a )beri(^terftatter befinbet fub in ber 92ot^n)enbig(eit et )u t^un , inbem er ben ^efem

bot ^rai^titert anzeigt, »elc^t mit ber «2)eutf(^u 9{unbf(bau' im glei(^ Verlage erfc^nt

Oir finb in ben Irrten 3a^ren tt>a^r^aftig tentö^nt »orben, — i(^ erinuere nur an ^cü*

berger't »Hegppten^ an ,,3talien' ton (Sngcl^ont , i^ublicationen , n>el(be ben beutfc^n Scriog

in jebcr 8e)iel^ung g(ei<bbere(btigt neben benjcnigen (Snglanbt unb $ran(rei(bt fleHen. (St erforbcrte

i4c nur ber größten Eingabe ber 8erfaffer bet Xeftet unb ber Silber, fonbern au(^ bte tofle

OHerfäbigteit ber Erleger, um mit bem neuen Serfe neben bat ^e binjutreten, tt>at »ir auf

icMetc befl^n. Unb bot firengfle Urteil n>irb „e^Kmicn" alt eine ^ublication bc«

wtVllm, bte bem i8efUn ebenbUrttg ifl, \a ti na(b einer 9ii(btung ^in no(b flbertnfft:

bir4» bie tMfie Cin^tlicbteit ber Oefommtn^irrung. (Sin 3ufaa, iebenfaOt ein glfldlicber, ^t
^ tefftflt, bat €imont nnb Oagner me^rmalt gcmeinfam tat ^anb bur(b)Ogen ^ottc«, Mb|ci
fle falbem foflten. Daburcb nur tonnten fie in geuMflem einne )tt eiacT ftclMiei WtiHät

|Bfammenanubfen , wtU^ wf bot Ocrt ben gilnfNgflcv CinfUil ^oben wi|te. Hfta Wt
bo bem Veka nnb «cMtacB bcs WOtta ftbetaa bte gemeinfame Z^ltiglKit ^ooMf ; noi fi|U,k 2c|t Mb eiftcr px glei^ 3cU fk| in ber Mtntafie ber »eiben Mrbenitdt« mb «cPttU

iwitlw B flifieibiM wtt| |I4 bat eine be» onbern unterorbncn« iiiYteabwt toiib bet C^cift*

Mn tentibtgi, ben ^fol feiner ^arfteflung |u bAmmeu, um ben Bc^^mt ttann |u f^^ffcn,

Xnt nnb Biib fInb ünt.
tmt^ bie MgflibMt, bieVutfa^rung fimmUti^ 30nttationen einet t^h |b ItcilaKen«

«M|Mctti4KcfiWeflMctt taM^MUlc fonft, feOfk in •Ic8iM»tn* K^c oft Batci^o^en
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ijl, »eil jcber bcr jerfircut tebenben Äünfticr feiner mankx folgt, ttoburd^ aurf; beut Wä*
f(^ncibcr bie 51ufgaBe fc^r erfd^trert n)irb. Sire?:. 2ß agner, n)ie Siejen^äJJa^r unb «encjur, ein

gcborncr Ungar, ifl ©d^ütcr ^itot^'8 gctoefen. 2lnfänglid^ l^at er ganj bem äußerlichen ^learig-^

muS feine« 3«eifter0 ge^nlbigt, bis er burc^ unermübrid^eS ©treben gu einer tooUfommenen fctb*

fiänbigen (Sigenart gelangt ift. @c^on frü^ trat bei i^m ein ungenjöl^nlic^ fd^arfeS 5luge für ba«
(£^arafterifiif(^e l^eröor, biefe (Sigenfc^aft befunbet er in tooHem äJZaBe in ben Sttuftrationen ju
„@^anien\ SKit feftem ®riff erfaßt er bie einjelnen ©eftatten unb ©ituationen, ol^ne aber

icmalö eine gen?ö^nti(^e So^ie ber SSirltid^feit ju geben; bie fünftterifd^e SSerticfung behält immer
i^re 3?ec^te. ÜJJan braucht nur SBitber toie ^^ragonif^cS ©ef^ann" (e. 44), „SSafferoerfäufer"

(@. ö2), „Betteraugrufer- (®. 87), ber „(Se^aba" (@. 105) ju betrad^ten, um au fe^en, »ie er

bie lebenbige ^iaturroa^r^eit fünftlerifc^ erfaßt. S3efonbcr8 ragen bie ©arftettungen belegtet

3«omente ^eröor; bie ^Uuftrattonen jum <ötiergefed}t in äTiabrib fiub in i^rer iBebenbigfeit meifter*

baft. eine (ärnjä^nuug öerbienen auc^ bie SSoHbitber nac^ Originalen toon SBetaSquej, in iretd^en

ber (S^arafter ber fpanifc^en Äünfiter mit ^adfenber Sßa^rl^eit jur ©ettung !ommt. 3J?it (S^ren

muß aud^ bie Slnfiatt bon tnermg genannt »erben, au§ toetd^er bie ©d^nitte ^^ertoorgegangen

finb; eiujetue berfelben h)ie „SKabriber ©traßenjungen" finb äJfeifterwerfe beS mobernen ^olg*

fc^nittS. @ie »etteifern nic^t mit bem ^inienftid^, toirfen nid^t burd^ ©ittermerf, fonbern bleiben

ber (Eigenart ii^rer Xec^nif getreu.

2)er Xejt ifl ebenfo le^rreic^ »ie kbenbig; alö auggegeid^net ^cbe id^ bie ©d^itbcrung be«

^Stierfam^fcS t^erüor. ein Keines 33erfc^en ift bem SSerfaffer auf @. 131 begegnet; ber Ur'^eber

ber falfc^en gortfe^ung beS „S)on Ouiiotc" ift nid^t unbefannt, h)ie man aug ber i^ügung beS

^a^eS fc^ticßen !i5nntc; er l^eißt gernanbej be 5löeIIanaba.

^nbictt in fSiott «nb f&iih* (Sine @c^ilberung beS inbifd^en Äaiferreit^S öon @mtl
(gd; tagint weit, ^lit circa 40ü 3ttufirationen. iJieferung 1. 2. Seipjig, ^. «Sd^mibt unb

(£. ©üntl^er. 1880.

3u ben bieten ct^nogra^l)if(^en ^rad^twerfen, »ctd^c in ben (etjten ;^ai^ren erfd^ienen finb, ge*

feilt fid^ ^ier ein ncueS. S3ei ber l^o^en SBebeutung, »clc^e Snbien für bie (£uUurgef(^i(^te ber

arif(^en 3>ölfer l^at, »ar eS ein glücftic^er (Sebanfe baS uralte iOanb unb SBoI! bem bentfd^en

^^Jublicum näl^er ju bringen unb ben noc^ fe^r fc^wanfenben 2(nfd^auungen eine feftere Un-

terlage ju geben. 2)er Sfiame beö Url^eber« beS StejteS bietet @en)ä§r für bie Äenntniß beS

©toffö, welcher l^ier fein geringer ift. @cI;on bie nic^t unbebeutenbe ©tefiung öerfc^icbener

eingeborener S?i)tfer forbert umfaffenbe (gtubien ber S3ergangen^eit, ebenfo bie religiöfen SSerl^ätt«

niffe unb bie Äunft bc8 ^anbeS. 9^ad^ ben jtt?et Lieferungen ju fd^Iießen, bürfte ber Zt^t atten

2lnfprüd)en bottfommen ©enüge teifien. 3)ie SDarftellung ift feffetnb unb anregenb. S)ie

3eid^nungen ju ben 3üuftrationen ftammen faft nur bon franjöfifd^en Äünfltern, SSa^arb,

^IJl^iti^^oteauj:, S^eubiüc u. f. to. — fie fmb burdjtbegä bortrefftic^. 2)ie übrige SluSftattung

ift beö SSerfeS »ürbig. 2)a8 (Sanje ift auf 34 Lieferungen bered^net.

^cUa^ unb ^om* (Sine (Sulturgefd^it^te bc§ ftaffifd^en Slttertl^umS bon 3acob bon gat!e.

Lief. 1 1 - 34 (Sd^tuß). Stuttgart, 2ö. g^emann.

2)aS berbienftüotlc Ser! tiegt nun bottenbet bor. ^err bon galfe Ijat feine Slufgabe

»ürbig erfaßt unb bemgemäß ausgeführt — mit »ad^fenber (Senugt^uung l^at ber ^eric^terftatter

bie fc^öne, bon Äenntniß unb SBegeifterung getragene Slrbeit ju (Snbe getefen. §at fid^ audö bie

Stellung ber ©egemvart ber Stntifc gegenüber in bieten Singen geänbert: teljtere »irb bennoc^

ftetS eine Ouette ibeater ßrbebung bleiben - jcber möge ber 2)arftet(ung biefeS Stoffes fern

bleiben, »etd^er nic^t in tieffter ©eete fid^ erl^oben fü^It, »enn er biefeS geiftige SüngtingSatter

ber 3)tenfc^^eit fd^itbert. ®aS aber ift bei bem SSerfaffer ber galt; er liebt bie Stntife, er fielet in

i^r ein bteibenbeS (SrjiebungSmittet beS ©eifteS unb beS äft^etifc^en ßmpfinbenS, einen ©d^u^^aü

gegenüber ber materialiftifien 9lid^tung ber Beit. SD^it einer (SJebrängtl^eit, toetd^e nur burd^

toirftic^e ^errfd^aft über ben Stoff äu erringen ift, fd^itbert er bie einjetnen (Sutturmäd^te unb

Strömungen, bie altgemeinen ©efic^ts^unfte burd^ treffenbe (Sinsctn^^eiten ertäuternb. 3)ie 2tb-

fd^nitte über bie S^jiele, Oratet, über Safenmaterei, über bie «tütl^e beS griec^ifd^en ^unfttebenS,

bann biejenigen über §auS unb ^auSrat^, SSitta unb ©arten, Reibung unb ÄoSmetü, über baS

römifc^e grauenteben u. f. to. finb für il^ren ßtoid borjügtit^ gefd^riebcn: eS finb feine trodenen

Sfbl^anbtungen, in »etd^cn baS gelehrte 2}?ateriat tobt über einanber gefd^ic^tet ift, fonbern an-
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)<9aitiic^, Uocnmjt ^c^iomiiigcn 0911; romanpatic ^nt^ten — bal fBerf ^t in ftintm Ikf
teafe fai icbcr 9e|ic^nig $umumi. Slux einen timvaab, Mn bot »aitgcn, bie ü^ iu madM
litte, mm\i$Ma aaf|^K«|e«. 6. 121 fpric^t btr «ntor Mn bot ttttsisefi^, toic et |i4 in

bcr «Ik«f4c8 IMIe oofflnriilt 2)ort fagt er: .3a, ^ato, bctJDi^leMWIofoti^ bcMalt sn€
mit ein «ac^a^mer Oe§ner'«, bei 3bptlcnbi(^ter«/ 3siit fkÄdfc dtirt er in ge-

lliltcf lUbemagnng eine eteOe an« l^lato'« ^.^^bru«" («bfc^n. 5, Oette bei eofrate«), »eli^

ciaf Käse ftatorf^Cbenmg ent^t Xtx 8eTfl(ei(^ mit bcm lerfloffenen Oe^ner f(^int mit m/^« ma^ )u fein. Unmmüunbene Unertennung terbtent bie Serlagd^anblung ; e€ boten in ben

Jflef. 1— 10 einige 3ei<^ungen griet^ift^er ©iIbtt>eTfe «nla§ jum latel, »eil fie ben «^tofter

bc« Original« terflacbten ; in ben folgenben heften ifl ba« ntrgenb« ber BaO, ja bie mdfks bet

3eicbnungen biefer firt gehören )ii ben beften, bie iäf fenne. 8or)figIi(^ finb bie 9$oS6ttber; ntr

Jf^ntnf oor ben 9{i(^tem («(att nac^ eeite 1K8) t>on <Sar( Oe^rt«, ob»o( febr gut gqetcbnet

Bib fergfom geff^nitten, gibt )u 93ebenlen Slnlag, benn ^vperibe«, ber ^ertbeibigei bei fernen

^etiic nab bie Kidutx fmb nicbt« meniger a(« antif aufgejagt.

WVbtt fit ZäfWie nah ^m9, 93on albert 9ti(^tec nnb Chnfl ^ange. 2iefernng 1—3
W^jjig, 3- 3. ©eber. l>9o.

3n fi^nli(^ Seife , wie in ben ^a^ieiflerroerfen ber ^ol^fcbneibefunfl*', ftnb bter bie t>or»

)i0li<|ftoi ^(bnitte au« ber .3Uufirirten Beitung" )ur @ninblage be« 3tiuj)ration«material«

bcni^ Säbrenb aber bie erfte (Sammlung nur (ur^e etläutembe Xq^te }u jebem ein|e(nen

9tlbe gebracht bat , unb bie 3nuflrationcn ^au)>tfacbe »aren , bienen biefelben ^icr al« oifmud
itnb }nr (SrHarnng neugcfcbriebener Xe^te. 3ebe Lieferung entölt ein abgef(bioffene« 9an)e,

bie 1. fc^ilbert ,92orbbeutf(b(anb' , bie 2. bringt €^fi\)en au« bem beutfcben ^oncBlden,

bie S. foU^ au« bem Üeben ber 9taubt^iere 3n biefer %rt roirb ba« CBert in merse^ntJ^igen

ftcfmuigai fortgefe(}t unb fofl bie »erfc^iebenen ©ebiete umfaffen: Zauber- nnb SMlerfnnbe.

fBctt* onb (Sulturgefcbicbte, 9{aturn}if)cnf(baft u. f. ».

Ztü&ittn, fhinfHorrfc ttttb ®etät^fd^afteit com frü^n 3){itte(aUer bi« Qnbe be« acbtje^nten

3abr^untert« nad^ gleichzeitigen Originalen t>on Dr. 3. ^. ton ^efner-Sttcnecf.

3»eite iKnne^rie nnb terbefferte Auflage. Lieferung 1—4. f^ranffurt o. SK., ^eint. tcfler.

1879—80.

(S« ftnb »ietjig 3al^re terfloffen, feitbem ein X^xl be« großartig angelegten Serte« |um

elften SDiale bettorgetreten ifl. 3)ie maögcbenbc Äritif, an i^rer ©pi^ ^ranj Angler, ^ bo-

mal« ben «nfang be« Unternehmen« mit greube begrüßt, «ber audf ber erfle Erleger, ^. ^off,

Mn bem e« in ftefler« ^anb flberging, burfte mit &to() auf biefe ^ubtication blicfen, todäft,

gani abgefe^ oon bem ^o^n »iffenfcbaftlicben SBert^, )n ben gr9§ten €(b9pfnngen be« enro-

Wlifc^n Ihinfbertag« ge^Srt. 9(« »Xracbten be« (briftli(ben ^tittelalter« na(^ gtct^iettigen

tmiflbcBfwalen' würbe ber eine X^eit be« Serfe« t>on 1840—54 in S6tf ttM^fcctafcbi — hk

^ra^teulgabe mit ber ^anb iUnminirt — b<T<iu«gegeben. O^ne irgenb einai jUiatfi<|qiMM fübtten e« «ntor unb Verleger ^u (Snbe. Über balb ertaunte ^n von ^efncr, ic^ be«

tnmUiät Director be« bairifcben 9{ationa(mufeum«, ba6 er ben ittei« be« 3ntereffanten |n enge

Mogen ^be unb begann fcbon 1847 ein neue« Unternehmen „Runftirerfe unb Oerlt^f^ftcn

bd 9Ritte(a(ter« unb ber Slenaiffance". tt?e((be« mit 180 Xafeln 1863 abgef(bioffen »nrbe. 9eibe

Vtbaten finb bie (Srgebniffe einer ben>unberung«n>ert^n X^ttraft; bie Xafeln ber elften bat ber

^MMflCbcr faft aOe felbf) auf ba« (^naucfle nacb ben Originalen gejeicbnet unb gemalt, ntt

ciacr •oiiffcubaltigteit unb Xieue, miäx no(b b^ute unübertioffen baflebt.

tk kibn l^ublicationen gebieten )u ienen Seiten, wtiöK ffli bie mebeme beatf«

gcW^le gtisblegenb gcwoiben flnb. fie n>aien balb al« DueQentverfe bei un«, tokt te

MlirkbAt^t «ber bie «rt i^ter (Sntfle^ung brachte t>erf(biebenc 92a(blbeile mit fk^

Ittf ^dKT gen^tbigt bie Originale auf)ufn<ben. ba e« an 6oiarbeiten fafi gfin^li^b fcbüc. t>a Um
cf «ft bt| inureffante Seite iflngeier 3eit frflbet |ttgi8gti(b R>aren , al« folcbe lltem 8)m4cb;

bibttf4 tbcc mRbe bie dbionologie niibt fetten bwMJibio^ti unb bie ttare UebeifUbt übet bot

bet tvnO'oimcu gef<MMgt. Scn imt an^ bnitb bie fleiftig gearbeitete«

«le bkfe UdeflNbibe fbib b«f4 b«e llevanflage bd tBerfe«, »eI4c« bie beiben Stteren

«ftetten tn 130 Viefennigen bCfeWii« »irb, bcfeitigt 9$ liegen mit i»iet t|eUe n
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t4 SCafetn berfetben utnfäffen Äunfl- unb ÄunilgctocrbSsegcnfiänbc bon ungefähr 450—1000
unfcrcr Beittcd^nung. aWand^e tücniger Bcbcutenbe Sltfectt ijl auSgcfc^toffen itnb burd^ Bcbcu-

tenbcrc erfc^t; bic Stuemal)! nimmt überbauet auf attc Brnetge ber fünjltcrifd^cn ©arjlcUung

mdfi^t , fo ba§ fic^ f(^on jctjt für bic Bctreffcnbcn (S»)Od^en ein fcl^r reiches 2«atetiat i>orfinbet.

^ie Sluöfü^rung ber farbigen Xafetn ifl gcrabejn muf!ergiltig in nennen; nid^t nur burc^ bie

Srcuc ber B«(^nung, n^ett^e fid^ bis auf bie Rcinften ©ctaitS erftredt, fonbern au(^ burd^

bie au^erorbcnttic^e ©orgfatt, mit n)elc^cr bic garbentönc abgezogen ftnb. @o er^äU man
übcroü ben ©inbrudt beö Original«, einäetnc 53tätter l^cr^oräu^eben ift nid^t möglich, benn
tcineö fic^t bcm anbern na(^; bie STec^nif ber $Re^)robuction fielet auf aßen DoWommen auf ber

^ö^e beffcn, wa« l^cutc überhaupt M 2lnn>enbung attcr üJJittcI errcid^t »erben fann. SDcr

Sejt liefert ju jebem ein^ctnen ©tatte bic genauere (Srflärung unb faßt Stüc« pfammen, n)a«

fic^ auf bie ©egenftänbc bcgiebt, gibt über ©efd^id^tc, gunb= ober ©tanbort berfetben, 3eit ber

(Sntfie^ung u. f. m. bie befien ^iac^njcife.

€:oftümöcfci^ic^tc bct 6;ttltin;t»ölfet» SSon Sacob bon f^aHc. Lieferung 1—3. Stutt-

gart, S. (Spemann. 1880.

2)er 95erfaffer ^atte nic^t bie Ibfid^t eine entn^idtclungSgcfc^ic^tc ber Äteibung jufc^reiben;

fc^on im ^(an f^jric^t er au8, bafj e8 i^m nur barum ju t^un fei bicjenigen SBßlfer ju betrad^ten,

jücld^c mit ber (Sutturgefd^ic^te ber aJienfc^^eit in inniger SScrbinbung ftel^cn. 2)cn tcitenben

Oebanfen fott v>or allem bie Darlegung jener ©efetje bitbcn, tüctc^c auf bicfem, fc^einbar fo

fe^r ber 9Biüfür untertvorfenen (Scbietc tcbcnbig »irtcn. @8 ifl alfo eine 5lrt Don ^^ilo*

fop^ie bc8 CoftümS auf ©runblage auSgcbcl^ntcr unb, xoxt bei §errn ton gatfc faum betont toer»

ben brandet, gennffcn^after ©tubien. 3)iefe 2luffaffung ber Slufgabe erfc^eint für ben ^xotd

^ineö toornel^m toolfötl^ümtic^cn ©erfeö gtt)cifeno8 bic befie, n)cit fie baS organifc^c SBcrbcn unb

S^crgc'^cn jum ©enntfjtfein bringt. (So »eit man öon brei Lieferungen auf baS ganjc Sßer!,

toetd^e« 16 Lieferungen umfaffcn tt)irb, fc^licBcn fann, ijl ber SSerfaffer feinem ©runbfa^e treu geblie-

ben. S3i8 icljt flnb bic ^egpptcr, 5lfft?rer, 3Kcbcr, ^i^erfer unb ©riechen be^anbctt. 3n ftarcr

Seife, unterftü^t burc^ vortreffliche Süuflrationcn nad^ alten 9?clicf«, ©tatuen unb SSafcngemälbcn,

n?crben bie befiimmten ipauptformcn ber 2:rad^tcn cntn^icfett unb jugteic^ in furgen aber

treffenben ©cmerlungen mit ber ©cfc^ic^tc in SScrbinbung gefegt. 2)er erficn Lieferung ift

ein fc^r fein ausgeführtes farbiges 33(att beigegeben.

(Sine anbcre Slufgabc jlcttcn fid^ bie in 5 weiter ?luf(agc erfc^einenben

^tac^tctt bct SJöIfet von Gilbert Äretfd^mar, äJJalcr. unb Dr. ßarl 5»o^rba^.

Lieferung 1—4. Leipjig, 3. ®. S3ac^.

2)aS SBcrl mirb in 26 Lieferungen öoKcnbct fein; jcbeS §eft enthält öier fe:^r fauber unb

ftar ausgeführte Safetn in ^arbenbrudf. mit großer Schärfe ijl jcber Sl^eit beS SoflümS

be^anbctt, fo bafj fid^, »0 nic^t bie Originale eine genauere Äenntniß beS ÄteibungSftüdeS un=

möglich mad^cn, auc^ ber Sd^nitt flar crfcnncn tä§t. Äeine cinjigc ber bis jetjt toorliegenben

Stafetn enthält eine gigur, bic man atS pl^antajlifc^ erftären tonnte; ein Scrgtctc^ mit bcm SBcrfc

i)on Sciß ergibt, iric getüiffcn^aft Ärctfc^mar atte SJorbilber geprüft unb toie fireng er fic^ an

bic angaben über bie üblichen garben ber Stoffe gehalten ^at. einen bcfonbcrcn SBcrtl^ erhält

baS SBcrf burd^ bic Safetn mit Slbbitbungen von ©crät^fd^aften, SBaffcn, ©efäfeen, Sc^mudE^

flcgenftänben u. f. to. SDiefe (Sigenfc^aften machen bic ^ublication nnentbc^rlid^ für ben SUJatcr,

ujctc^cr gef(^ic^ttid^c Stoffe bc^anbclt, uncntbc'^rÜd^ für Sweater, iüctd^c banat^ ftreben, fid^ t>on

ben §crtömmtic§en gormen ber SiuSftattung frei ju mad^cn, machen fte im ^ol^cn ®rabc ttjcrtl^öott

für aUc S3ibliot§e!en. Slbcr auc^ für jebcu, ber ftc^ eine rcbcnbige, farbige 2tnfc^auung ber 35cr-

gangenbeit erringen n?itt, bürfte biefe Slrbeit eine Oueöc reid^cr 3lnregung fein.

2)er 2cjt ifl auf ©runbtagc umfaffcnbcr Stubien gearbeitet, — bic 5lnerfcnnung, »el^c

fc^on bic erfle 5luflagc gefunbcn bat, enthebt unS njciterer «Bemerfungen ;
fctbftöerftänbtid^ fmb

aud^ bie neueflen f^orfc^ungen bcnu^t. Se^r ertcicbtcrt mirb ber Ueberbticf bur(^ bic (Sintl^ci*

lung, njclc^c baS 3ufammenge^örigc in fteineren Slbfc^nitten öcrcint. So ifl 5. 35. Ux 2legt?pten

bic S3ebecfung beS üörpcrS, bann bie beS ÄopfeS unb beS gußeS für fid^ bel^anbctt; ebcnfo bie

^oftrad^t unb baS ÄricgSgctüanb.
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<U>flf<|fg SetoffHNtfftft 2yHttc Sammlung: «tp^abctc Ocfammclt unt

von ber Keboction Ux SRobentvett 8crtin, groii) 2i|))>a^ctbc 1890.

Dk OcMgottfU wU^ »en CktU bcr tunflgcfc^ic^tlicUn gorfc^ung auCgegangcB i|l nnb auf

dm Qcicbing bcr ffriMfmill im »dtcflen Umfang Einarbeitet , gewinnt ton 3a^ tu So^r an

iHtc^iBg. Kos bcgtBnt in bcn Greifen ber ftunf^geverbtreibenben immrt me^r datnf^»«-

bot bic Qcfidmv »on bea »crflcu^tcn unb conoentioneOen formen, wit fte bie SKobe Wtig
tqßatIL nb f4vcfl befHtigt, nic^t nur bem ^robuct, fonbem au(4 bem Vbfa^ in Shm« tommt.

da tNNi»"i >>S4ft in erfreulic^r Seife ba9 ^ntereffe an afl^tif(6 bereii^tigten formen, an

KImnifen ^ufrat^ 60 ifi aud^ )u hoffen, ba§ bie StSinUx unb Oeftefler aUgemac^ anf bie

einen nnmittribaren Sinfluü gewinnen, inbem fie einfach aUe€ (Skfc^madtofe ablehnen.

Sou ^ertonagenber 8ebeutung finb )»em)anbte ^efhrebungen auf bem Gebiete bet

^anenatbcit ftnc^ ^ier ^at bie S3iffenf(^ft ber ^rop« ben erflen 91nflo§ gegeben. 3» ^^'
ienigen, beren Serbienft ^ier »arme Xnertennung terbient, gehört ber ^rlag ber »aRobentDclf.

Die »Wuflerbflc^er für weibliche ^aiibarbeit*, bereu britte« mir »orliegt, bett?eifcn

dm 6treben, vkldfti bi€ ^ute no(E fein einzige« 9)>2obenb(att in fo gebiegener, man barf fagen,

»iffcnfcl^ft(i(^ ffieife befunbet ^at. 3n aUen erfunbenen Vorlagen jeigt fic^ ein feiner, gdbiU

bdcr 9t^dfmad, eine berechtigte ^eifc^affung nac^ alten 3){otiDen, in aUen (Sonnen eine eor-

ticffli^c Oal^I ber Originale. Durc^ berartige 3J2uf}er mirb »icber bic $reube an ber ^onb«

arbeit belebt.

^le Oid^rrornamentif ber ^od^- nnb Spährcnaiffancr. Su« ber eigenen Sammlung
^an«0egeben unb erläutert tou ü. $. 8utf(^. 1. ifieferung. aRfimben, 0. ^irt^. 1880.

2>er groge (Srfolg, totldttn ber t>erbienfitoae Verleger mit ber »8fi(^romamentif ber 9e-

naiffancc' (I. I^it) ge^bt ^at, ifl ein fpre«^enbcr öewei« für ba« fid^ fletig f^eigembe 3nterefie

ou aQen 9{ef)en ber Aleinfuuft ber ^ergangeu^it. 'Olo(if me^r ^t ftc^ bie XJ^Ina^me tem

ornamentalen 93ü(Ecrfeümu(f lugewenbet, feitbcm bie bcutf(:t)en S3er(eger i^ren Ctol} aue^ m
einer flittoüereu (Srfebeinung i^rer 95erlafl«»frfc fut^en. Q« läfet fit^ nicbt leugnen, ba§ man
oucb auf biefem ©ebicte nic^t fetten mit einer }u ftcber^aften ^aft »orgegangen ift, unb gar

»ie( 2)u^b»aare ^ergcfieüt werben ifl unb noe^ ^rgeficllt wirb. 2)em gegenüber weift bie ^u-

blicotion auf ber Officin ton ^irt^ auf eble 9lhtf)er (|in, welc^ f(^on ^eute i^ren gflnfHgen Sin^

flu| 5u§em. 2)ie gortfe^ung be€ Serfe9 fle^t gan) auf ber ^0^ U9 erften X^il«; ebenfo

MKrt^tofl if! ber bi9 je^t crfc^ienene Xe^t 2)a8 (9an)e wirb in 4 iMeferungen toQfl&nbig fein.

tettfl nnb ^ebrn. (2in neuer Slmanae^ für ba9 2)eutf(^e ^au9. Stuttgart, Serlag bon

fB. Gpemann.
dn anfpret^bem 9ewanbe, gef(^mtt(ft mit 12 rei^cnben j^unf)bIättem, tritt ba« fib^ne

Unternebmen |um britten aRale oor bie Oeffentlid^teit. !£)ie 9tabirungen flnb fogat no(b ferg*

famer gewablt unb auegefü^rt. ^Bon ben poetifc^n <5eitr&gen mdgen befouber« bie OebitJ^tc ton

• ettfrieb fteder unb bem fc^wSbifc^en XiidfUx S b. i^auln« ^rtorgehoben werben. 3>ie

erHeren finb gan} ton bem rgenartigen ©eifle i^re« ©erfaffer« erfüllt ; ieber ©ebanfe ein Qrlebnift

aul tie*f!er ©efle; Ckb^Pfungen einer 9iatur, xotldK gelter fein lann, weil fie tief emfJ ift. 1)ie

dMcttc ton ^aulu« (.Stimmen au« ber il^üf^e*) flnb Beugen einer merfwürbig felbftSnbigen

Hot« unb )uglet<^ 3ei(btn ber Beit, mit i^rer terborgenen Ge^nfucbt nad) einer ibealeren Seit«

anff^uung, i^rem Siffentaberbruß — emfie 9Renf(^n werben ben 3)i(bUr terfte^n, ober ontb

nur fte Unter ben (»rofaif^^n 8eitrSgen leic^net fieb eine cultnrgefc^iebtlit^ 9{oteac „B*^ «"b

tonUer' ton O. t- Stiegt au6. «eorg (Sber« befunbet fi(b in 9}eifebricfen .ou« S^iua" oU
ein ücbaüvArbiger t^lauberer, wIeber eine neue Ceite feine« Xalente«; unb Xart t^raun*

^t einen fe^r untermal tenben ^itrag mit ben .St^einfagcn' geliefert.



Sitetari^d^c gflottjen.m
4B ß' '^cnifä^c Sitetatittjcihtttg. I. 3ai^r«

um göiig, 'ülx. 1—6. SBcrItn, SBcibmann'fd^c S3it(^-

.

j
^anblunfl. 1880.

I
2)ic „2)cutf(^e Üitcraturücituiifl", njclc^e feit

I
bcm erftcu Octobcr unter 2:§et(na^me ber bc»

I
bcutciibftcn ©clc^rtcn aller beutfc^cn Uniüerfitäten

toon Dr. SDiaj JRoebiflcr, im einüerncl^men

mit ^crtoorrageiibeu Gräften bcr ^Berliner ^0(^=
fc^ute, ^erauSgeflcbcn n)irb, ift ein fritifc^ce

(Scntratorgan ber SBiffenfc^oft , tuie eS [eit bcm
©inge^eu ber „Senaer l'iteraturjcitung" auf
bieten leiten lebhaft getinlnfc^t trorben njar.

2)cnn baS ©efte^en einer einzigen ^^itfd^rift

biefer ^rt, beß „titerarifc^en (SentralblatteS*,

filierte balb ju mancherlei Sncontoeniengen; bte

tocrfdjiebencn JKidjtnngen, bie fic^ nun einmal

in fo ülcleu B^^cigeh unferer Siffenfc^aft be=

fc^bcn, ivoücn mit 9iotl^n>enbigfeit auc^ in ber

Äritit gehört fein, foU nid;t bic j^orfdjung gu

©unftcn einfeitiger JRic^tungcn mono^olifirt

ttjerbcn unb foU nic^t iußbcfonbere bcr (^erncr^

ftcl^cnbc ein Dielfac^ getrübtes S3ilb öon bcm
©tanbe ber Siffcnfdjaft crl^alten. S)ie „S)eutfc^e

JÜtcraturjcitung" fott bal^cr in furjen, fa(!^tic^

gcl^aUcncn iBcrid;tcn i^rc ilcfcr über atle mä)'
tigcn litcrarifcbcn (Srfc^cinungen auf bcm üaufen=

ben erljalten, nnb nid^t nur bcm ©elc^rten,

fonbern anc^ bem allgcniein ©cbilbetcn ton ber

j^örberung ber Süiffcnfc^aftcn unb ben ?eiftungcn

auf bem ©cbietc bcr fd^önen Literatur Äunbc
geben; fic n)irb bieö 3'cl fici^er erreid^cn, hjcnn

fie, wie in ben biöl^er \:orlicgenben ^Jiummern,

t>Dn fo auSgejcid^neten ©elebrtcn nntcrftü^5t mirb,

unb it>enn eine noc^ ftrengerc üBcfc^ränfung auf

baö SBefenttid^c, nid^t in bcm, ivaö berichtet wirb,

fonbern in ber SIrt, wie berid^tct wirb, fic^ burc^=

füt)reu läfjt. SBir müßten eine fc^r lange l'iftc

aufftcücn, woUten wir alt bie ^ertorragenben

SDiitarbciter l^evjä^ten, bie in bcr neuen 3citfc^rift

aufgetreten finb; um boc^ wenigfteng ein ^aar

öon i^nen ju nennen, feien bic ^iamen: ®corg
©crtac^, £)8car ©c^mibt, SSit^etm
©euerer, ©ric^ ©d^mibtnac^SiMtlfürl^crauSs

gegriffen. 2)ie „2)cutfd;c Vitcraturjeitung'' ent=

i>rid)t bem in ben testen 3a^ren fo anders

orbentticb gej^cigerten geiftigen unb wiffenfc^aft=

ticken Sebcn bcr Stcfibcnj in auögejcic^neter

SBcifc; ber ©rfotg fotd^cr S3eftrebungen wirb,

wie wir boffen bürfcn, nic^t ausbleiben.

l ©aftfö^rtett, Sficifc * Erfahrungen unb

©tubien öon Sßit^etm S^oßmann. !i!ei^sig,

§. sa>. ©runow. 1880.

2)a8 im l^ol^en ®rabe fcffctnbe S3u^ vereint

toier ©tubieu : bie ^affion im ©t. ^cter ju $Rom
;

bic ^^Jaffion auf bcr S3ü^nc m Oberammergau;
ein SSefuc^ bei ben 2Jiönd)en auf bem Serge 5ltbo8

;

unb, eine ga'^rt nac^ 3crufatem. S)ic britte

bcr 3lrbeiten ijl ben ^efern fc^on aus ber „9lunb=

fd^au" bcfannt. 3Jiit fcttener iBefc^eibenl^cit ^at

ber fd^arffid^tige unb geteerte 23erfaffer fid^ auf

bem Sitet als „®aft" 'be^eic^net, trojjbcm er ftd^

auf ben bod^ fe^r terfd)iebenen ©cbieten „wie

ju §aufe" bewegt. SSaS bie iicctürc beS ^uc^eS

bcfonberS anjic^cnb unb feffetnb macbt, ifl bie

i?iebc ju bcm ©toff unb bic SSertiefung in ben«

fetbcn. Zxoi^ bcr ungel^eueren gütte öon @in=
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jetnftubien, welche ben Unterfud^ungen ju ©runbe
liegen, ift nirgcnbwo „tobteS E)f?atcriat" ju ent-

bedcn; bcr SBcrfaffcr ^at ben gcfammtcn (Stoff

in fic^ ju einer fd)cnen ©inl^cittid^fcit toerbunben

unb i^u als wirtlicher 9Jeufd^öpfcr auS [id) als

©anjeS geftaltet. 3)ic Stuffälje finb nic^t nur
mit @eift, fonbern aud) mit C>erj gef^ricben.

2)a^ auf einem fo ausgebreiteten ©ebietc, wie eS

§err 9^oBmann bcfonberS im erften (Sffai^

„(SinteitenbcS über Symbole" betreten :^at,

mand^e 5tnfd^auung unterläuft, über bic fic^

ftreiten lä^t, erfcbeint natürlich. @o möd^te
id^ cS bod? nid^t fiir unumftöj3lic^ t^alten, wenn
bcr Sßerfaffer meint , bic f^mbolifd^en unb fünfte

terifc^cn 2)arfteltungSmittet bienten nur i^um ^uSs
bruc! „bogmatifc^ 'jugcfpiljter Ueberjeugungen"

;

benn bagegen f^)rec^en neuerer Stnfi^t nac^ fowot
granceSco 2:raini, wie bie ^^reSten ber ©panijc^cn
Äa^eÜc toon ®ta. 3JJaria 9^ouella. Slber im
2lll0emcinen wirb man ben (Srörternngcn mit
ftctig wad}fenbcr S^citnabmc folgen, giir ieben

©ebitbeten, welcher fi^ über ben Bwfcimmenl^ang
ber c^riftlid^en unb antifen ©Emboli! unterrtd^ten

will, ift bic S)arfteEm:g ber ^affion im @t.
^eter t)on l^o^cm Sertl^. (5benfo belc'^rcnb ift

bie 5tb^anblung über baS Oberammergauer @^iel
burc^ bie baran ficb fnü^feube 2)arftetlung beS

©ntwidetungSgangeS bcr rcligiöfen 2)ramatif.

3tlS ein befonbereS 33erbicnft niup man bcm
33erfaffer bie außcrorbentlic^c ©orgfalt anrec^«

neu, wetd^e er auf bic gorm toerwenbet l^at.

9?irgenbwo begegnet man jenen abgeglätteten

feuilletoniftifd^en Söenbungen , weld^c iiber bie

Sebeutung ber ©ebanten gu tauften fucben,

nirgcnbwo bcr @u^t nac^ „geiftrcic^em" ®til— "alles ift in Sn'^att nnb §-orm ber ernften

©toffe würbig. 2)aS S3ud^ toerbient bie wcitcfte

SBerbreitnng — Wir finb übcrjeugt, baß jebcr

Sefcr, felbft bcr ©etc^rte, eS mit S^nt^cn unb
Sefricbigung auS bcv ^anb legen wirb. 3)ie

5luSftattung ift fe^r ^bfc^.

l 5lit^^itoI toon Subwig @teub. @tutt=

gart, Sonj & (So. 1880.

Sic aüc cutturgcfd)id)tlic^en@cbriften6teub'S

bietet aud) bicfc eine relci^c §ütte i^on 2:^atfad^en,

weld^e baS „Sanb ber ©taubcnSeinl^cit" betreffen.

@te^t boc^ @tcub feit Sa^rge^nten im intimften

SSerte^r mit Sirot, ^at er bod) ©elcgenl^eit ge=

l^abt, alte ©eifteSftrömungen feitbem ju beobachten.

@o gewinnen bic '^ier öereinigten ^uffätje einen

l^ertoorragenben SBert^ burc^ bieöietcnS3e3iet;ungcn

gur SSergangen^eit, burc^ ben ?Rei*t^um tlcincr

Büge, wetd^c fo feiten gefammelt werben unb

für einen fpäteren ©efc^icbtsfc^rciber beS geiftigen

Gebens bocfe burcb nict>t§ erfeljt werben tonnen.

2)cr 3Scrfaffer fte^t burd^auS auf freiem ©tanb-

fünfte unb ift bcS^alb immer ein S3ctäm^fcr

jenes ftarrföpfigcn unb gefühlsarmen Äat^oti«

ciSmuS, wctcber faum in irgenb einem beutfc^en

?anbe fo üerfnöc^ert auftritt, wie in Slirol —
ausgenommen Slttbaicrn. (Sinen beachtenSwertl^cn

25crgleid^ biefer beibcn §od)burgen beS Ultra«

montaniSmuS entbält ber letjte 5luffat? „Xirotifd^-

baicrifc^e Sutturbilbcr". »ei ©teub'S 2trbeitcn

gefeilt fid^ jum ftofftid^cn 3ntcrcffe ftetS bic

S^citnaWe am Slutor — ift cS ja boc^ biefe,

wcld;c altein eine warme '£!^eilna'^me für ben
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U^uMttn etüff tnM^m tum. Sic
Wtftttn au(6 ^icr fothrtf^C Mtmbieb« rd^lk^

asl9Ct^U, unb oft «it einer grogcn Vc*
M«! asIgeflbTt UcMflOif rennen ja bie tefer

(er ..thnibf^a«* vsfnoi «utor: ftnb todf

€un§t bei ^er gefammelten C^dtbien ^ucrfl in

bkfe» 3«M<^nft UXirolif«^ «nlhirjufiänte-,

ma 1880) Mriflcitiic^t »orben. (Sinen «uf-

f«| Vllte mm fleni bermigt, ben ftebrnten.

jM^Tl^i^ter' betitelt, er fcblicgt ftc^ an bie

.^ll^rainnic \u Viteratur uub Stun^' an, bie

»M bcm 3nn9bi:u(ter 2)i(^ter lb7u t>eröffent(i(bt

iMiboi fiab. 3n biefer Stritif tvaltct ein pafön*

Ik|ct $i(L ber un« nic^t beretbtigt erfc^eint, n>eil

bie S>HM(cn ^^ii^Ier'« in »ieler 8e)ie^ung nur

|s fc^ 9l«(t ^ben.

{. SUMituiid^e^xÜtii^t. Erinnerungen aud

«KT confc|fion9(ofen dlomfa^rt t>on 9)t a r t i n
eiltidf. SKünc^n unb Vei^jig, &. C^irt^.

1880.

Sieber ein fß\i6f über 3talienl — 3a,

aber todf ein eiflenartige«. S« (ommt nt(^t

anf ben (^genftanb, fonbern auf bie "flugen an,

iDcU^ i^n betracbten; irgeub etn>a9 bemerft

ieber, ma$ ein anbrer nic^t fte^t, unb fo tann

man i^m nic^t ba9 9{e(bt abfprecben, feine ^n*
fc^auungen )u Mrcffentlic^n. iD^artin ^d^leic^

gehört ju jenen fübbeutf(^en Äutoien, »ettbe ba«

^iibütum im 92orben nic^^t fennt, tro^bem fte

ct«cb{i(b ©erbienten. ajiand^e« gefunbe JöolMflücf,

nand^ tüchtige n>tffenf(baft(i(^ Arbeit ^at er

oeft^rieben, aber feine f4>arf au«ge<)rägte füb-

baxl\äfc Eigenart ^t i^n leiber bie (iterarifc^o

SRainlinie feiten fiberf(freiten (äffen. :^en @tembel
bei efiben9 trSgt aud^ fein SBi^, n?eld^er

bnrc^ud nic^t innerer J^ein^eit entbehrt (Sr

bilbet in bem »orlieAcuben Jöut^e ba« Sali unb
ben IJffffcT, ber ben (SJenuß tx\)'6\)t\ bie originellen

8emertungen, in i^rer ^armiofen ^orm oft con
etnbringli^r Sf^rfe, ftnb gefcbidt in bie B^xU
bemng gefhreut (Sine befonbere (£m>al)nung

iHTbient bie «uftftattuug — bie Äopfleifien,

3iiitialen unb Scblnfjolgnetten flnb fämmtli*
tUyf»bttctto«ev nad; ben beflen il{fif)em.

e. ll#fM«Mfa^rteii. maUx\\ä)t Sanbe-
nmoenbiml^Sloni'egcn unb 6<^n>eben, 3rlanb,

6<^ttlanb. Qnglanb unb Säle«. a){it be-

fonberer Serädflcbtigung oon ^age unb &tt

iiM^0 VUiiatur unb jtunfl. I. Lieferung.

8ci)f}ig« gerbinanb ^irt unb 6o^n.

^0 Serf, beffen erfie Lieferung unl »or*

Oeflt, fefl iliufhrirt n>eTben burc^ mehrere ^nn>

berte ^oltfc^nttte uac^ Criginal-.^^etdMtunf^ni

OOtt bot Mttttcfleii tflnOlern aw
OK Ort sab wkUi\ bcs 2ei:t n>ert(

bie ^cne« IKrof • *• thcsMde, ftroncie t^ronunri,

Dr. 6anl ^«ffmomi« tt Cfterlänber, 3o^.

{rodl, Dr. tb0(f Stofmberg unb Ö- t>on

Pttdcf . ^ic ,.9<orblaubefabrten' beginnen

«it lifnNoe«, unb ber 3n^U bei erflen ^f*
teO ftbrt «• MH CbrifUonia naib 6taiKinger

QcroM, bc» ottoi €i| ber ^oafa, na^
9m§m mb bai fooaibccibmieii Okooiben

ber jäooH flriiMoriBab

vcolf^c lonibf^bos«

9a|iboco*0: bora o« boi
WtKJcrldb bcO imilif<|iM

9ofleba(fbr5 borflber, na«^ bem tteMi<^n Daie*
jorb, unb weiter.

3^r fonn'gen girne.

Um blauen f|iorb!

3)<r Örbe ettme»
iDn ^offtx 9lext\

Set »flrbe fUif nic^t immer umranfc^t fflMeii

toon bem Oefange Zean^'f, tDenn er btefen

leoben betritt? — 3>te e^tbemiia ficfl fid;

fe^r aut, unb in anfprei^ber Seife f(bmiegen

fidf ior bie ftimmungfvoflen ^ot^fcbnitte an. bie

j
balb ba9 3nnere einer ^tabt , em malenfcbeO

! Dorf, eine Xirc^. balb eine Vanbfibaft, ba« 9e-
' birge , bie 6ee barfleden. Da« Oanie maätt,
fotreit bt« jetjt ein Urteil geftattet ifL, etnca

foliben (Sinbrud

l ^atbtttf|>ielr. %efl^etif4K unb niltnr-

gef^icbtlid^ ^etrad>tungen oon 3o^anne«
»U(^»i<}. Vetpiig, «. Ck^e (löalt^far

ölift^r).

(^« ifl ein fletne«, aber fe^r ftnnige« unb
in^ttreidK« <)ud;, ba« n>ir ben ^efern empfehlen,

^de« roa« bie ^arbe betrifft, i^re Snmenbnng
in 2eben unb Kunf), i^re ^pmbolit in 8eiug
auf ba« innere ^eben unb ba« Satten ber

9{atur, finbet ft(b b>er vereint. S« t^ bo« ein

Srgebnig eine« n>ol bieliä^rigen &amaclllti|e«.

Die DarficUung mntbet burc^ i^ edfiMät
unb burd) bie überall fühlbare Sftmc be«

Siutor« an.

Q. $cutf(f)c ^nfc^riftett am |kaü mb
C^crät^. :i\\x epu^rammatifd^en QoUtboefte.
Dritte fel^r ücrmc^^rte Auflage. 9erlin, SiU
^elm ^txtj. 1880.

Diefe trefflid^e flelne ©ammtung ifl bon ben

^reunben ber iBolWbccfie, benjenigen, loeli!^ fw^

auf bie 5"nbciten bc« i*olf«geifle« berfle^ unb
fid} au« bem emig frtfd^en ^Borne be« 8oU«'
l^umord 3U erquidcn (teben, lange f(^n nac^

^^erbienfl gcfc^ä^t »orben. Da§ fie nnii aber

aud^ anfängt, in bie n>eiteren J^reife beO ftnUi«
cum« )u bringen, ben>€ifl bie oorliegenbc brittc

aufläge, »el<^ gegen bie beiben frfl^ren nitbt

nur betrad»t(id) t>erm(brt »orten ifl. fonbem
aud^ in i^rer Au«flattung geironncu l^at: moB
wirb tautn ein fmnigere« unb ^flbfcbereO 9c*
f(^n( mahlen tonnen! Unfere innren S>ameii»

n>el(be ftd) ie<}t in fo lüblu^m (Sifer mit ber

fogenannten altbeutfcben 6ti(Ierei befi^ftigm,

finben eine ftüUe bei an«erlefen|leii nnb fem«

^aftefien dprW für lebe (^(egen^it in btefem

)aü(^lein. «nberr, melc^ DeOer, (»Ufer, trflgc

tnnflfertig )u bemalen wiffen, mSgCB e« ^
^atl^e \K\fti\, ebcnfo trie Dteienigco, mtldft bu
fallen unb SAnbe be« ^aufe« mü ben ^tT\'

lieben 6egrl|nnoOformrln . ober bie ^imfe be«

^beife^mmer« mit ben weifen unb* frO^lk^
3nfc^rtften unferer «itocrbem ftbndktal »OlcB.
(S« regt fl(^ • • . .'-- .-.. ^'.. 9?|(Hni ber

Urofo beien' »»caciion, ein

-Hn0 unb tkii- ,, - - a^ uuiem unb
intimen ^bcn«, ba« ^a\i%, unb «Oe« »aO inm
taufe geMrt. tftnfllertfd^ unb po^ttut in ac*

Aalten. Dtefer Xenbeni lammt u -m-

i
tung entgegen; unb na^bcm Ik t^ rer

oA bkkr WH Ite llafeai Mcii
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2öir fc^rteBcn bicfcr STnjci.qc .qlcid^ fotgcnbcS
neuere Sertc^eu an, metdjeS obigem jur er»

hjüufd^tcn (Srgäujuug bieut:

fSßiaffl-- ttitb 98ci:|)^cnf^ttt^e. ein Beitrag
gur e^rud^poefie. Berlin, ^il^elm ^cr^j. 1880.

2)a8 ißer^ältniö ift ungefähr baftelbe, toie

jm>ifd;cu SSolfSvocfic unb 5luuftbid;tung : in ben
Sa^l« unb Sap^enfprild;en ermatten irir, nja«
bem (Sinjetnen ange^^ört, bic SBeie^eit eineö

ÜebenS in njenige Sorte gefaxt, unb oft burc^
3at;r^unbertc bon nad^folgenben Generationen
al8 SJiotto beioal^rt in abllgen Sa^))en|c^ilbern,

in ben Siegeln ©elel^rter, gelet;rtcr ©efeüfdjaften
unb B"nftc, SRebaiÜen, il3ud^:^änbler= unb S3nd)=

brucferjeidjen. 2)aö 3Jiütto begleitet regelmäßig
Sa^^en ober ©innbilb , unb mac^t erf^ mit
biefem ein ®an;ie« ai\9. Slüein in ben meiften

§äUen fvric^t baö a)iotto für fic^ felber unb
eine (Sammlung fold^er ®innf^rüd)c, mie fiebier

toorliegt, gibt aud^ o^nc baö baju gehörige
©mblem eine gute 33orfteüung unb reic^lid)e

groben bicfcr 5lrt ton ^;>oefie. 2Öir toiffen nid^t,

ob baß ®oet^e jngefc^riebene SBort (in ber din"
leitung, V): „ba0 eigentliche ©tubium bcr

ä)cenfdn)cit ift unb bleibt — bodj bcr einjelne

ajienfdj" genau citirt ift. Senn ba8 ein ®oet^e'=

fc^eS iffiort ift, fo bat eS ein Slnberer öbr ibm
Qcfagt: „The proper study of Mankind is

Man" (Pope, Essay on Man, II, 2.). UebrigenS
loäre bieS nur eine JÖcftätigung für ein anbereS
Sort ©oetbe'S anö ,/aMl^elm aJicifter% baß
„ujir ben bcften (Sebanten fd^on au«gebrüdt
finben" ; ober, um baS 3<^"fl"ii3 ^^'^^ eilten an=
jnrufeu: „Nullum est dictum, quod non dic-

tum Sit prius". (Terent, Eunuch. Prol. 41.)

y. ©cfc^ic^tc bct 92cu5cit Ocftcrtci^ö toom

adjtjebnten Sai^rl^nnbert bis auf bie ®cgcn=
n)art. ^-i>on Dr. gransÄrone«, o. ö. $ro=
feffor ber i)fterreid)i)c^en ©efc^idjtc an ber

Unibcrfität au ®raj. iöerlin, X^eobor ^of:-

mann. 18S0.

@in ungel^eureö 2)?atcrial ift l^ier auf ber=

l^ältniömäßig tnap^cm Ütaum i^nfammengebrängt.
2)ie 2)arftellung beginnt mit ber fpanifd)en (Srb=

folgefrage unb fd^liejjt mit einem allerbingS

flüd^tigcn Strcifblide auf bie legten Stabien ber

Orientfrage. 2)a8 finb, loie man n)ol fagen
barf, mc$r als anbertbalb Sal^rl^unbertc euro^

^äifc^er ©efd^id^te. benn bie ®efdjid;te Oefterreic^S

in bcr Sficuäeit ift bie (Sefc^ic^tc (äuro^)a'8. 2)er

^crfaffer ioar jn feiner 5tufgabc berufen nic^t

fo febr, n^cit er an einer ijfterreic^ifc^en ^oc^^

teule @efd;ic^te leiert, al8 üielmel&r, meil er

fd)on früher eine umfängliche unb brauchbare

©efammtgefc^icbte Oefterreicb§ geliefert l^at. Unb
er n)irb im ©anjen feiner 2lbfid()t geredjt; er

erjäl;lt flar unb gru^^irt überficbtlicb , legt bie

i^äben ber Singe forgfam au6einanbcr. 2)aB
er mit einiger Öftentation feine Slbtoeid^ung oon
bem Stanb^untte ber beutfcben ^erfaffung^=
:|)artei ^roclamirt unb biefelbc burd? baS dictum

:

„Oefterreic^ ift eben Oefterreic^" 3u motiüiren

fucbt, finben mir einigermaßen nubiftcrifc^, jumal
er gleichzeitig ben „in unb au8 2)entfcb«Ocfterreid;

l^iftorifcb entwidelten Staatggebanfen" al8 baö
^unbament be8 §abßbnrgifd^en §aufe8 erflärt.

iüian ujeiß babei nic^t rec^t, ob eS baS famofe

„ujal^rc Oefierrcic^ert^um" ift, bem er ;iuge*

fcbrooren l^at. @r ift ein ftarrer Scntralift unb
betlagt ben ©ualiÖnmS. 2)ie8 l^at er mit ben
S3eften ber beutfdjen 3SerfaffungS:|3artei gemein,
bie aber ebenfott)enig wie termutblic^ er felbfi

fic^ barüber Kar finb, n^aS benn oortäufig an
bic ©tette be« 3)uali§mug gefeilt n?erben fott. 3n
ber äußeren ?ßolitit fpmpat^ifirt er mit oem iJfter«

reicbifd^-beutfcben ^Bunbe. (S§ fc^ien un8 angc=
bracht, nic^t fowol ben fad)lic^en ^nl^alt bcr
©efi^ici^tSerjä^lung als bie ^Folgerungen beS S3crs

fafferS, foweit fic bic unmittelbare ©egenn^art
betreffen, ,^u muftern. 2)cr 9f?ationalitäten^aber ift

n)ieber u?ac^ in Oefterreic^ unb er brobt SltteS in
gragc ju fteüen, n^aS feit atoaujig Salären gur
inneren Sonfolibirung bcS ^aiferftaateö getban
unb crrcid^t n^urbc.

ßQ. ^ie f&otuttf^eiU ber ajienfc^^eit bon
«asar S3.§cllenba(^. (Srfter^anb. äöicn,
2. 9loSncr. 1879.

2)iefer erfte S3anb ifl in brei S3üd^er get^eilt;

baS erftc ^udj bel^anbelt in 8 (£abiteln bic

öon8mirt^fc^aftlid;cn,ba0 jwcitcin 2 biebolitifc^en,

baS brittc in 5 bie gefeUfc^aftlic^en SJorurf^cilc.

3m erften S3ud; ift alfo bie 9?ebe bom focialcn

l>roblem,.bon ben Slnfic^ten bebeutcnbcr 9^ational=

Oefonomcn über bie Teilung unferer focialcn

©ebrec^cn, bon junger unb ßlenb, bon Staats»
bilfe, bon ber Ueberbi)l!'«;rung. S)aS jibeitc 53ud^

befd^äftigt fid) mit Ärieg unb unferem ^^^arlamcn^

tariSmnS; baS brittc mit gactoren unb S5cr=?

l^ältniffen beS gefetlfc^aftlic^cn SebenS. ©arauS
ift baS bierte Sa^itel über 2kU, to!etteric unb
©l^c l^crborjn^ebcn. 2)en Schluß bilbet eine

turjc S3etrad^tung über ben Selbftmorb.

3m erften SBud^ fd^eint unS bcr SScrfaffer

am glüdlicbfien, am ujcnigflen glüdlic^ im jtocitcn.

Ucbcr S5oltgibirtl;fc^aft bebürfen aüc Staatsbürger
bringcnb ber Slufflärung. §ier liegt unS eine

SBetrad)tung bor, in tt3eld)er 2:^atfad^en angefül^rt

unb berftanbeSmäßig bearbeitet »erben: ein 2ob,

n?elc^eS im Slltgemeincn nur njcnigen Suchern
jutommen bürfte. So gefä^rlic^ neu ober

tounbcrlid; finb beS iBcrfafferS 5lnfic^ten nicbt,

baß er ioirftic^ (S. 2) „mit jebem feiner i?efer

in irgenb einem Sa^itet in beftigc Oppofition*

geratben müßte. SSerfaffer gel^ört feinem national*

öfonomifcben Softem auSfc^ließlic^ an. @r fet^t

große Hoffnungen auf bic Sd^ö^fung cincS @c«
mciit=35ermi)gcnS , ibelcbeS rein Humanitären
3\ocrfen bicnen foH. Seine gormel lautet (101):

@infeßung ber ©efammt^eit in (me^r ober

weniger befc^ränfte) ilinbeSred^te für ben XobcS*
fall finbcrlofer Sigentpmer unter fibei«

commiß = äl;nIid^er Scfd^ränlung auf baS bloße

yf^utjungSrecbt. 2)iefe tinberlofen (Srblafier follcn

einen getoiffen S^^eil beS 3>ermögenS nac^ ben

©efefeen ju rein l^umanitären B^bccfen bcr ©e«
fammtl^eit überlaffen. ^crfaffer meint, baß eS

bringcnb unfcrc Slufgabe fei, auf ein ftcigenb

angenehmeres 2)afein für eine ftcigenb immer
ja^lrcic^icrc äJicngc §injuarbcitcn. Sro^j mand^er
Unric^tigEeiten , maud^er Sßiberfpruc^ erregenbcn

Slnfid^t fei baS 33ucH empfohlen, weil eS jur

fritif(5^cn Setrad^tung unfrer ^cr^ältniffe anleitet

3)ie ©))rad^c entl;ält (für unS) manchen ^robin»

jialiSmuS; pcbft miberwärtig finb bic biclcn.
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tJhncTllMai ,uBb \$ et fi<tei' .unb gtonini

mr* flott »niib cf i|l fU^, nnb wir glanben
*

Okfc imbcndlittge JKanier foflu bod> b<t

AMbcdcorrcfponbcn) nnb 3^tungtn birfet

mcast olcm gc^rtn.

l 9ev fBttMMmin^et. dioman in voci

etebciiDOB^.9to|ent^a(<eoniii. ^ei^iig,

9ixw^ edUidt. isso.

2)cr Ikrfaffcr biefe« 9loman9 ^t fi(^ ht*

TCttt aUftoecfleii&i4»tcr cort^ill^ift bcmerlbar ae-

«ft^ ^infJJoixücn bctuntttrn, tag i^r Ur^bcr
btt Mm ton btn cerf(bictcnO(n Griten tcnncn

gckrnt bübc, tag er eine tief unb n>a^r empfiii-

ocnbe 'J^atur fei. irelde jugteicb aI9 1>i(ifitx [idf

t(cr bot 2>UT(bf(bnittdntan bebcutcnb er^bc
fkfonbcr« }n>ei feiner ^Arbeiten .ber ^iratbt-
bomm" unb ,^"• "^ • -•rniaUr »on Oianfafarv"

boveifen eine * Begabung, ein leiben«

fc^>ttfiUdK« VÄi' ...^ eine ^ormbc^errfc^uug,

welebe ben tJerfajitr unicr bcn roa^rcnb be« legten

Vuftrnmt an bie Ccffcntlirfjfcit ßctretencn Tutoren
eine autgcaeictnetc 2U\it anircifen. Jöci ben in

2>eutf<^(anb aeltenbcn S5crl^äUnificn bauert e«

netzend febr lanf^t, ebe Dicbter, n^elc^e fünfllerifc^e

^ele ixrfolgen, bie @(ei(b0ü(tigteit bed publicum«
libenDinben. J^offentlic^ gelingt e8 {>€irn 9{ofen-

tbal-^onin nac^ 4}erbienf). ^tx oben genannte
Sbman fctliegt \iöf, befonber« im erfien Sanbc.
bCB bef)en feiner d^ooeUen an. Xit erften, an ber

OtHee fbielenben Äapitct fmb — ber ©eri(^t»

erjiatter übeitreibt nidjt — meifler^^aft gefd^rie-

ben, ber (£^ara(ter bet J^elben unb feine Unt'

gebung mit einer fcftenen «Schärfe unb Ätar^eit

ge^eic^net. 3m meiteren Verlaufe beeinträchtigt

Die fenfationefle (Sntwirfetung be9 .^toffet tte

Obi^terifcbe C^altung, aber immerhin bleibt ber

ItooMiii eine i'eiflung. n>el((^e allgemeiner X^eil'

Mime ivert^ \U, fc^on be9^alb, n^eil ber ^er^

foffer me^r al« »iele anbere feiner 3eitgenoffen

in bef(^ibenem ernftem «Streben an ber tu^
bilbung feines Xalente^ gearbeitet ^at.

fif. Untfrm Seiner erblüht. (Sr^ä^lung t)on

Clementine ^etm. etuttgart, Sticktet &
jroppler. IStio.

(Sine ^flbfdtK (9ef(^i(^te üon (wei !

^erjen. 3t! ftiUer ^lebe Ratten fle fui

odnnben, n>er aber fbtic^t baS eröe *^<ou.'

%mtH >ltit> mugte eift über bie <^tol)en berein-

br^n, bevor iffxt yiaden [idf beugten. —
CUmenttne ^e(m t>erfie(^t frifci, Ieben^ig unb
einbrtngli(| lu er}a(;leu, fie trifft ^ni ben Ion
ber 2)erfgef(9t(bte , unb ee liegt eine Juni^^feit

in ber Xarfüauug, bie eine poetifdiK ^Üirtung

enielt. itkrfolgte nur bte 2)id)ienu ni(bt fo
bcattid» eine moraliflrenbe Xenbenj — »ir
ciaai immer, baO für gebitbete vefer tt>eber

ds IDnuffeblerverKubni^ no<^ bie «SRorat" »on
ber M^te not^nblg ifl, unb eine tinbet*

f<^rift foa .Unterm Ck^nce erNi|f b«« -oi
nic^t fein!

l nm» ber ^tiwutä^. Awei 9ril|(ii : ^a
»on Starte ttfalben. L 2)tebetben cM.
legen. II 3n>ei 3a^re tro !^rfe. V<x'.\,

9. g. t>afler. I'j^O.

Sine ^rau al« Xialeftbi(bterin

,

i

fUl f(^n eine bemerfenSwettbf C^r'd)

fo mebr, n>enn eine fo ii
^

ficb offenbart wie bier. ^
mort9 fagt im ,ferner Xütjd)': «<£^Aiii|>aAaer

feinte - n - 1 • a - <^ \nax nit 9 , mifm Udbe

^efer, ba9 ertoattet nit. aber ei (ein) rcdl«

eiged Iröpfii, \um X^eil^tpar ^i^attfpte g' OMulfe.

bO(b to ma^rfcbafte oaterlanbifc^ 9lebe snb nit

t)om b&ürige 3abrgang.' Sabrlit^ ei tft ein

^(Sigenbauenoein*, uujjcfcbn^efelt. un^efSrbt, ae-

funb unb ec^t; ei liecit in ben baben Sr^ab
lungen etmai von ^ott^Klfi ^umor nnb Oe
niüt^. "ölux bie Q^fpro^be finb in ber 9htnbari
gef(brieben, bai anbere bo<bbentfi| — |« be-

bauern ifi'i, bag bie Autorin nicbt n)eni(|fliaii b<:

befonberi eigenartigen Xiale(tn>orten m %n^
noten bie Ueberfe^ung beigefügt bat. Oe*
n>innt bai 8u(b an 5tei| burc^ bie unoer

falfcbte 9)iunbart, »eltbe bem ^galon" lein 3"-
geftänbuiB macbt, für ben Äenner, fo verliert c?

bem großen beutfcben £efertreii gegenäbet —
unb bai i|l bei biegen anj^rutb^lofen unb frifcben

(Sr^a^luuj^en )u beflagen, tenn fie oerbienen

überall eine ^erjticbe Aufnahme.

r^i. i^irr 9Räbd)rnIeben ober ^f«tfd^
nnb 'ülmcrtfauifd). crr^at^iung fflr Dcntfeb*

lanb{( Xöd^ter oon i^mma ^abbcf. Stutt-

gart, «bolf «ou) & ^0. IbTtf.

öi ifl eine : "^:, bie biefei Vtal bie

beliebte 5tbriftfi bfübrt. !2>rei flrenn-

'ng.gttomcii
— »ir k-
auf i|icm,

r U

unn

binnen, »erftriebe u.a ^^uuc •• "'

rieb Xreue für ,3e»t mit
gleiten balb bie eine, balb :.. .

ifoege burcb bai 9eben unb u

Ergeben 9Üer turcb ben uniintc

n?e4fel ber J^ennbinnen ui.:

nif? qeballfu. (Si fiub erir;

. bie uni auf biefe ^ijc uoc tai ls|e
: irrrben ; ein aanjei ^tücf $ranenf<bii(fil

! barin ao. unb nicbt nnt 2>entfi|*

i \cx, auKi) Xeutfcblanbi Bif^nt n^erben

luv i'ci iicjer unb lener Cklegenbcit geitr"—'

fügten. — 3u ben brei beutfiben WlMün :

fi(b eiii ".'v,..A (i„( «Ameritanerin ^f*'"»

bie X' umQ uni nun bie V.

\\vil* ;:i;b amerifauifib an'

Xa b'ai

1; . : eiwai fit

latieii i bie Av'oib<ofe ber beutfcbeu HKöb^cu u:;

grauen auf Xcfien ber amertfcuiif(|ai if) i'i

bicfem Umfange mebr bic^teriffb» il^ ^^'
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I

2)on Slcuigleiten , tueldöe bcr 3iebaction Bt8 jum
16. ^iobembcr juöcflflitöen, bcrjeid^ncntotr, nä^etegteins
oet)en nacl) Ütaum unh ©etegcn^cit un§ toorbc'^altenb:

SlItnaiicK^ in loU'u Sülättern mit ca. 2500 Ijiftor.'öiogr.

3lDtt,ieu (iebeit iag ein Statt jum ^ttireigen) für 18S1.

5teun,jct)uter ;3fat)»^9ß"fl- ^^rcöbcn, 6onr. Söciäfe.

^nberfcn. — ^. (?i). "ilnberfcn'ö au§gc»Dät)ltc SDßerfe.

5ieu rcüibirt auf (Ärunb ber bom SJcrfaffer felbft be«

forsten bcutfd)en 'sHuägabe. §erauögegcben unb ein»

Qcteitet bon Öeo^olb Watfti^er. 8 Sänbc. Sci^jjig, 6b.
aBortig'ö Scrlag. 1880.

tfttberfen. — ^rcigig augcrtcfcnc ajläriä^en für bcn
ffomilicnfvci§. Süon §. 6"^. Slnberfen. ^nmunUe'biX'
efeung bon ebmunb Sobebonj. 9Jlit 5o Scst-^fttuftra»
tionen u. 2 2oubilbcvu nadö 3citt)uungen bon 6rb«
mann üöagncr. iJcibaig, O. ©Ipamer. 1881.

9C€>biövnfen. — ^uSH)a()t ^Jiortoegifd^er aSotförnärdöen
unb iüatbgeifter» Sagen. S)on i<. 6^r. Stäbiörnfcn.
Vlu§ bcm "JJorJoe^ifrfjen überfefet bcn ö- 2)cn^arbt.
9Jtit \W .AUuftrattoncn bon Ö. Önbe, VI. ^^ibemann ic.

yciii.Ufl. ^Ib. SRcfetyf)öfer. 1881.

aicfc^tjto«. - 3)tc ^yerfcr. STragöbic Dc8 2lcf(ä^t)lo§.

ajerbcutfd^t unb ergänzt bon ^ermann Äbdöl^. ^erauS»
gegeben bon Äarl üöartfd^. öeibelberg, 6arl 2Binter'g
.ntb..33uc()t)btg. ixsu.

Stuerbatf). — 2)cutfd)c iHuftrirtc 5öolfäbüd^er bon SBer=

tt)olb 'ilucrbac^. *IJlit ca. 400 Silbern nad) Driginat»
xeitljnungen bon St. .^off, ©. 3üe, äkJ. b. Äaulbac^, %.
aJlenaet, '>J^. *JJie^ert)eim, 'H. b. ÜRambcrg, ö. 5Ritl)ter,

Sf. ©Aoli, (5. Scl)urtl) , 2R. b. Scljnjinb , 5p. 2:i)umann
u. %. yfö- 2- Äarlärul)e, ^i(. Söielefelb'ä öofbuc^ptg.

9U>enariud. — 2öanbern unb !iBerben. öebidötc bon
gerbtnanb 5lbenariu8. ^üric^, ^JJle^er & äcHcr. 1880.

IBal^ev. - 2ruhnad)tigau, iJieber ouö ber §cimat^
bon ^riebrid) Söal^er. (i()cmniö, Ütob. Jriefe'U S3uä»
u. ÄunftObtg. 1881.

Baumbiich. — Fran Holde. Gedicht von Rudolf Baum-
bacli. Leipzig, A. G. Liebeslcind. 1880.

Oerae. — .s^teinrit^ IV. Xraucrfpiel in 5 Stufjügcn bon
eUfabett) bon iBcrge. »reölou, 3tb. Äiepcrt. 1880.

Berichte, Literarische aus Ungarn. Herausgegeben von
Paul Hunfalvy. IV. Band. 3. Heft. Budapest, C. Knoll.
1880.

'IQermann. — aJlnrta 2;t)erefia unb Äaifcr ^[ofef II. in
il)rem ^eUn unb Söirfen. 9Jlit befoubcrer Serüdffidö*
tujung bcr intereffanteftcn ^eitereigniffe gefdbitbert bon
5Jlortj Sermann. Sfg. 11—20. äöien, %. ßartteben'iS
Sertag. 1880.

©cffc. — Öefdjid^tc bcr 2)cutfdöen biä aur Ijöd^ftcn

3)tadötentfaltung be» römifdb»beutfd^en ISaifcrtbumä
unter öeinri^ III. Son Dberlel)rcr Dr. 5p. Sefjc.
5. ^fg. Ücibaig, 3f. ^. äöcbet. 1880.

i&ibUoti)et au^jüffvUAfcv ^cl)r: unb 2ejebü^et bcr
mobernen ©prodjen uni> l'itcratureu nad) 'Jtobertfon'ä
ÜJiet^obe. Unter Dlitbjirfung nationaler Ü5elel)rten

löerauögegeben bon2:ircctor Dr. phil. 5- Soodj'Vlrfoff^.
II. Sanb: Of^^anjöfifd^eS 8et)r« unb l'efebudö in 2 (Surfen
nebft Supplement. I. ßurfuä. ^eipAig , Sreitfobf &
Öärtel. 1680.

iSifd^of. — Äatedöiämuö ber 2finanjtoiffenfdöoft. Son
^toiö Sifdöof. 3. bcrb. u. berm. ?lufl. Sctpjig, Sf. Sf.

aOßeber. 1881.

I^Iuntfd^Ii- — 2)euti(|e ©taotäle'Ore unb bie 'heutige
«Staatennjclt. ©in ©runbrig mit bor^üglid^er 9nicffimt

auf bie Serfaffung bon 3)eutfdötanb unb Oefterreidi»
Ungarn bon Dr. 5. 6. Sluntld^li. Seilte umgcor»
beitctc 5luflage ber ».^leutfrfjen ©taatöleT)re" für @e«
bilbete. 5iörblingen, Q. ö. Sccf'fdöe Sud^^lg. 1880.

93Iuntf(f|U. - öeftorädje über @ott unb ^Jiatur unb über
Unfterblicöfett. Son Dr. ^. 6. Sluntfd^li. !}lörblingcn,
g. ö. Secf'f(§e Su(ftl)btg. 1880.

ÜBobe* — Silber nao) iss^alcfpeare'8 Söintermärdöen
bon Seob. Sobe. ^rranffurt n. ÜJl., §,einr. Äeller.

JSobenfteot» — 2)ie Steber unb ©prüfte be§ Omor
ß^aiiäm. Serbeutf(§t bon ^fi^icbrtd^ Sobenftebt.
Sreälau, ©d^lettcr'fa^e Sud^^blg. 1881.

Chemins de Fer. — ßoyaume de ßelgique- Ministere des
travaux publica. Chemins de Fer. Festes. — 1414-

graphes. — Marine. Compte rendu des Operations pen-
dant l'annee 1879. Rapport presentö aux chambres
legislatives par M. le Ministre des travaux publica.

Bruxelles. 1880.

Collection of British Authors. Tauchnitz Edition. Vol.

1910. Pipistrello by Ouida. — Vol. 1911. Sister Bora
by Margaret Lonsdale. — Vol. 1926. 27. Lord Bracken-
bury by Amelia B. Edwards. Vol. 1930. Seven Stories
by Lady G. FuUerton. - Vol. 1931-33. A. History of
our own times by Justin McCarthy. In five volumes.
Vol. 3. 4. 5. VoL 193.5. The Mudfog Papers, etc. -
by Charles Dickens. Leipzig, B. Tauchnitz. 1880.

3)(iubet, mpf)on\e. - Xer 9labob. 2 Sbe. 3lutonfirte

Ueberfe^ung mit bcm ^Portrait Sllpljonfe 2)aubet'8.

2)re§ben, §einr. ^Jlinbcn. 1881.

Dichtungen des Ansiaudes. Band VH. Ausgewählte
Gedichte von Björnstjerno Björnson, Carl XV., C. Hauck,
Th. Kjerulf, A. Manch, Oscar IL, Paludan Müller (Adam
Homo), Runeberg, Wf'lhaven, Chr. Winther und anderen
neueren nordischen Dichtern. Deutsch von Edmund
Lobodanz. Leipzig, Wilh. Friedrich. 1881.

'^iepol^ev. — 3)er Scmpelbau ber bord^riftlidöen unb
döriftlid^en 3eit ober bie bilbenben Äünftc im 2)ienftc

bcr Sfteltgion bei benßeiben, 3fuben, 9Jlo:^ammcbanern
unb e^riften. Son Dr. 3fol). 'Mp. 3)iepolbcr. ajlit

200 Sejt'älEuftrationen unb einem bunten Sitelbilbe.

Seibjig, C ©pomer. 1881.

2>icrcf8. — (SntmidEelungSgefd^idötc be§ ©etfteS bcr

aotenfdö'^eit. $tn gemeinberftänbltdöer 2)arfteltung. Son
öuftab 3)icrrf§. I. Sanb. 3)a3 mtertf)um. Serlin,
21). ipofmann. 1881.

Donau-Album^ lUustrirtes. Malerische Reise von Regens-
burg bis Sulina. Mit 25 grossen Illustrationen, zahl-
reichen Abbildungen und erklärendem Text in 4 Sprachen:
Deutsch — Französisch — Englisch — Ungarisch. Wien,
A. Hartleben's Verlag.

Doornliaat-Koolnian. — Wörterbuch der ostfriesischen

Sprache. Von J. ten Doornkaat-Koolman. Heft 11.

Norden, H. Braams. 1880.

^ult. — ©timme bcr 3)lenfd6l)cit. ©in Se^rbud^ für
fird^enfreien KeligionSunterrii^t in föemeinbc, ©ftule
unb .§au5. Son Dr. Gilbert 3)ulf. II. 2^eil. 3ßofi-

tibe (^lauben5tel}re. Seipjig, ^. (ä. 3finbel. 1880.

Dunclier. — Friedrich Rückert als Professor am Gym-
nasium zu Hanau und sein Director Johannes Schulze.
Ein Beitrag zur Rückert- Biographie von Oberlehrer
Dr. Albert Duncker. 2. vollst, umgearb. Aufl. Wies-
baden, Jul. Niedner. 1880.

Encyklopaedie der Natnmissenschafteu. — Heraus-
gegeben von Prof. Dr. G. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott,
Prof. Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolzer, Prof. Dr.
Schenk, Geh. Rath Prof. Dr. Schlömilch, Prof. Dr. G.
C. von Wittstein, Prof. Dr. von Zech. 1. Abthlg.,

14. Lfg. Enthält: Handbuch der Botanik. 5. Lfg.

Breslau, Ed. Trewendt. 1880.

@rl(0lung9fiunben. Sleue bcutfa^e fRomanacitung.
1880. ^eft 26. 1881. dlo. 1-4. Sreölou, @. ©d^ott-
laenber.

Fahne. — Der Kölner Dom. Seine Beschreibung und ge-
schichtliche Entwickelung auf Grund authentischer
Quollen. Gedenkschrift zur Feier der Vollendung des-

selben am 15. October 1880 von A. Fahne, Düsseldorf,
Schaub'sche Buchhdlg. 1880.

Falclienberg. — Aufgabe und Wesen der Erkenntniss bei

Nicolaus von Kues. Dissertation von Dr. Richard
Falckenberg. Breslau, W. Koebner. 1880.

stalle. — eoftümgefc^id^te bcr 6ulturböl£er bon Sfafob
bon galfc. Öfg. 4. ©tuttgart, 2Ö. ©pemann. 1880.

^alfe. — öellaä unb 9lom. ©ine gulturgefcöid^te bc§
clafnfdöen ?lltert^um§ bon gfafob bon ^alfc. ÜJlit

Silbern ber erften beutfd&en ßünftler. öeft 33—35
(©d^lufe). ©tuttgort, 2ß. ©pemann. 1880.

^alU. - (Sin Scitrag jur praftifc^en Söfung ber ^ilr»

beiter'Serfid^crungä'grrage bon ß. fileeberg. Serlin.
1880.

?iamiUett-^\>itlhu(ft, 3^Äuftrirte§. öcrauigegcbcn bon
Dr. a^. 2). Öeorgcnä u. ^. 501. b. @at)ette=(Seorgen§.

©in unter^altenbeä Suc^ für alle Greife. Sottftänbig
in 16—17 ^eften. ajlit einem aguarcEirtcn Ettelbilbe
unb aal)Ircicöen 2ej:t=?l6btlbungeu fomie 8 großen ©in»
fü^runggbilbem, StabcEen, muftfalifd^en unb anberen
Seigaben. §eft 1. Seipjig, O. ©pamer.

^aftcnvat^. — ©timmen ber Söci^nad^t. Sieber nad^
bem ©panifdöen be§ 2). Scntura 9luta ^Iguitera bon
Dr. ^ot)ann ^oftcnrat^. Seipaig, 2Ö. ^riebrid^. 1880.

Faalmann. — Illustrirte Culturgeschichte. Für Leser
aller Stände. Von Karl Faulmann. Mit 14 Tafeln in

Farbendruck, mehreren Facsimile-Beilagen und ca. 300
in den Text gedruckten Illustrationen. Lfg. 2—5. Wien,
A. Hartleben's Verlag. 1880.

JJügcr. - f^a^renbe§ Solt. ©ebtd^te bon 3t. 2rttget.
2. 2lufl. Olbenbur^, ©(§ulae'fd)e §ofbud^l)btg.

^itfiev* — SBtntcmdd^te. ©cbid^te bon 31. |5rttger.

Serlin, 91. Oppenl^eim. 1881.

Fontane. — ©rete Sg^inbc. 9ia(ö einer altmärtifdöcn
6:^ronil bon S^eobor grontane, Serlin, 2ßii:^. öerfe.
1880.

Fried.niann. — Die Vestalin. Ein epischer Sang aus
römischer Zeit von Alfred Friedmann. Leipzig, 0. Lenz.

I^frtebemantt. — ©rfc^ter Serluft. ÄobcHc bon Sllfreb

^rtebcmann. §am6urg, ^. fj. Slidöter. 1881.
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SUtta» mah Mm MMt if jefHftkrn »ft»

ttaBfra 3afUm»«. 8mi Dr. Mi. 2. 9m- S. »dest*
114 •r«rb «afL litt M te kt« Xtft srbtMArw

— 1--
»ji ft«|elb«i1leBa«(irM. nnttt
9«abrr0, Hier. Srttfarr,

}c. I^rranlartcbrn b0a
)(e. 9erUn . O. <»rote1l(e

18HU.

itulrkeluMT 4m cl«ctrlMli»B
t. TW». «. «rftait« Aoa. Mit

HobMkaffira. fittUo. Jal.

- ÜMMkMk ««OMBklekto mad Bio-
mnUa. Wim!—i«l n »lytili
Ballt. Mte, Aaff. Bafaa. 1881.

IdPCtif^ilc. €>TOaa fftr brn IVortf(f;ritt in allrn

3»titfli ^*t AaalliBbnftnr unter ««ttisirfuna be*

M|mr SaAaiftaacc tcbiairt ton «bolf 6(t)iII, «r^l«
Itll te •bäftttt 18. dai)r0. Äeft U. etattgart,
"^ CaMl^ani. 1880.

— KtMBrn bon 9. «Ugaa. Strlin, SB. ^rr|.

CUrtcc li#K. — Z6nntnai)aufrn. Komon in

S eiabnt. Srrfbrn, ^rtnr. Winbrn. 18S1.
~ "Pia. - Hu* htm Oclfift. tt«man bon V. ttaeb*

««rrlin, «Ibrrt Oolbft^mtbt.
IteiM. —2a* l'rbrn br« etaat«ratb Jhtnt^.

Saa^rbriA anb ^aul Oolbft^mibt. Wit brm
8Ubat| ftaatVi- i»nlin. jul. Gpringet. 1881.

QaaUw*a Paaci. Kvatw aad «weiter Tbeil. ErkUri too
OMrald Markaek. Stattfari, G. J. üdtcben-«cbe VerUg»-

glSifflS - S)taaiatif4( SEDerlr bon »ubolf »oitf^aH.
U. Mab^f«. «af Totbrr (»rbe. Iroma in ffinf «luf«

litea. — 12. Bftabdien. 2 er iürrmitUrr. l'uftfpirl in

Mk «af|&ern. 2txpüa. f^. «. »rotfbau«. 1880.

#r<i>r. - i)ttngei eiut. Orfcbic^trn bon Solbuin
•cattrr. 2eipM. dh. fBartig« »rrlaa. 1880.

^mutt ^X»f»<lt<r «. fll»C0r«t|. - tTagemrine (hrb-

faabr. Cin Eeitfabrn brr a^oaamifdien unb ))t)Ofi'

f4ra <)kogra|>()ie, (ftrotoaie anb Siologir. Erarbeitet

kaa Dr. 9. ftavit, Dr. g-. b. 6oc6flrtter unb Dr. «.
yatata). «tt ao& ^olifHÄea im Ze;t, 15 2afeln
«ab rtarr flrataetfdten nebrrnttiUfarte bon Wittel'Qru«
To))a in trotbrnbrutf. Stritte neu bearbeitete fluf*

Ugr. !^ra8. &. ZenM>i(Q. 1881.

arau. — Dia Pbiloaopbie in ihrer Ge^hicbte. Von
ProfMMT Dr. Friadricb Uarma. II. TheU. Gescbiehte
Ut LagUu BarUa. ThMxl. HofmanQ. 1881.

Hlaakacli. — Dt« Vomriheile der Menschheit Ton
Laiar B. HaUaabaeb. UI. band. Wien, L. Roiaer.
1880.

aal«. - AalluapalofiMlM Yortr^e von J. Uenle. 2. HeA.
Mitia4taTastatafi4racktaBHolutickea. Braun^hweig.
riMr. Vlaw^ * Mn. 1880.

AcMc. — fVran ban 9- »nb rftmifd^e 9lobeaen bon
^aal ee^fe. Serlin.lBill}. ^er^j. 1881.

^Umi. - ^ir tteier*9LiaUi). iriue Qit\d)i(btt au« brn
Zbcaler Mlbrn bon SBiib'latine bon ^lUern. aeb.

Witxäi 4. «an. lüolfi««u«0abe. Serlin. Oebrilber
9artrL lb81.

•Aaaaa. - Ui» Kaiviekalaaf daa AaataelMa 1

TalMraahaawaaMa mH 4aai Jakr« I87ft. Klaa
vaaK. Mdhaaaa Barlla. F. A. Barbig. 1880.

AfMtM. — AUtat Srair. %xti RobetUn bon
KjrfnL «etfU. 9. ««neiber ä tfe.. A»nisl

jMf. — danaaa'ura aad Ularatara. Ja a Seriaa of

illUfaybiral HaAlaa. By AlaiaaAtr Bay Japp. Loadoa.
MiWfbill Ja^p ä Coaip.

Jkaaa. - Hm Qtal. Sa 4ra
BaarOi Aaaa. Piliwlil vaa U

aal
>of.

9m tau« Ut IMitCff«. - Reiterei «flerlri bta
Hana »nl^ialnTiäÜHflef Irr Oeflrntli^feit |»Trti«

isä:«*tJ}^
llr«.»aa JBa^tfa^rt »erti

(bfeitbi
rtln. «.

IM. IUI.
84 IM8M vM

SfRfiRSf

%

Mhrtfli*. - «aia baa Mab taftta»». «it ciara

I^!?4^ i*" <«^ •e^rti; ia ^al| aalfcnhit bai
fL Claft. Ctattaart. «b. 8a«| iTCra^l^lMr

Mar. - Set artae ^eiarUk. «aaua baa «alifiirl
«rOn. «nu laigabr. 4. Saab, «tetigatt. •. d
•»f^rafAe Orrlagf^aablg. 18f)0.

IHnl^er. - it^if. «ate^iiaml »n CittraU^te
gnebri(6«lr<»Bft: tM^itg. 3- 3- »eb«. 1881.

ifebea. «in gi

uab Dr Zk^ai^i' «ettraitaa la r oemaa
anb iktc Ofttbt. Sfg. M-27. Cbtigart. fli. CfeaMaa.

••Ilf4. - IXarit «ataiaHte. «irabeaa. ItokcMrm
8aa «gaiaab ftolifd^ SBira. Vf «a«art. 1880.

Wtnmmuu — tBeg aitt bem preuftifd^ea C^alMMagr

'

«ea Dr. 3. AaUmana. Xfocban, S. 6h|K|efr
ffihrbrr. - l'eonbarb Z^aatnet. brr bra¥e 9irgrr aber
grr tft feine« «UUM C^nieb. Ciat 0allff4rrtft bea

iilit>b ftdrbrt. «(tt beatb. baa C. «iAael. HtU
pfleifUn, .jnUialen u. 2 Zonbilbrra. 8eiMif. O.

«bttaier. ISül.
^^

Sldtkcr. - 5oet. ber 6afraab&abUx ab«r _
feit fa^rt )um SM <^ine SalllfÄrift bas
Adrber. Keu bearbeitet boa G. WtmtL f
Idjlen, Initialen u 2 Zonbilbetn. Cei^lig. O

tMeriH' ItutiAtx »olfiralenber f&r bie 9rabfau «ia
Oranbe bo 6ul aaf ba« 3abr liBl. 8. ^a^rft. $atU
%lleflre. iHunbiadb A (KaaM^.

ftrae^rtaeri. - MaigriaS^Uc SBrrfe baa 3. 3. Ära««
jrioflfi. «b. 1-8. fBic«, ft. ^atUrboi'a Btrlag.

Kretaebaier. - Dia Traehtaa dar YAlkar
der Geschichte bis sam
Albert Kretschnar aad Dr. Carl Rahrbaek ia Oalka.
2. Anfl. 6. Uß. Uiptif. J. 0. Baekli Varl^

ftreknr- — 2te betben OraaRra. Saauui baa Aar
i^e^er. »rrlin. it. Aabn. 1880.

thmU unb Vrbm — »in ararr Wlaiaaa^t fix bat
2)eutf(^e iöau«. Gtuttgart, SB. Cpnaaaa.

Üa »lata. - Wuft(olif4r 6tubim»pfe
4. «anb: (Slaffifer. JJfa. 1-3. gei^»!

Surfer. - SBefle unb ^iele ber S
dffo))! bon (ibuaib Vatter. £ei|)|ig,

1881

Laatbl - Aaa laf79«Ma TanaÜ
DaratellBBf d«r igjpliaekaa OMei
dea erataa Aafiaaau kia aaf Aaaaalaa. Yaa
Dr. F. J. Lauth. Haft 8>6.^arUB. Tk.
1881.

ittaibtt. — Zraumerrint ob fraaibfN^
W&riken bon 9tiibarb \;eanber. Ix. MafL
Shreitfobf A ^firtel. 1S8U.

Lecky. - G««:hichta Eaclaads im aekiadniw Jakr-
baadart tob William Edward Haitfala Laeky. Mit
OaaabmIgBnf des Verflmaen aack 4v adtoa rtr-
beaaartaa Aaiaca d«a ««liaekaa Oriflaala tbwastot

vMiFeidiBaadUwa. II. Baad. LalFtif.C F. Wlatar^Mka
VarUfitkaadlaaf 1880.

Lackr. - KalaUkaafHaacdüekla aad Ckaiaklaiialik daa
MeUodiamas. VaiiW. B. H. Laeky. Aw d«a Bw-
Usebmi TOB Fardiaaad Uwa. LaiiNcrC. P.WliiM^eka
Varlagakäadlaac. 1880.^^^ ,

8tt,|f«|t«„ef(>iiite i« baUlt|i»
' _ b«

la^tn
•gr

Seipiig. O. Cbomer. 188U.

baa SaBlara.
£fa. 1-3. eei|>iig, •. JbMM.

tb 3iele brr SaltarcatkpUMng.
Votier. £ei|)iig, %. «. Bcatf^aal.

^eraalfltgebeB baa Otta b.Dtmm.
aaca. laltrti^ra Zaabilkcva. ittk*

ntflen unb fortr&tfgrttbbentafela. Sfg. ti — tS.

Seipiig. O. Cbomer. 188U.

SdCMfV* - I^ni'' ;)abrbunbfrt. fia «efammibitb brr
knc^tigUra frlttetnungen ouf bem Ikbietc ber •«•
fAl^tc. ftaall . SDiffenlibaft uab j^abaflrie ber «ra*
Mit. van Ctte bon l'eirnet. SRit iaklrri4|fa ^l««
tittltarn vfg v u> eiuttgart, ;). ftagcIkaTa. 1880.

Srlftai^ - iv,üttijoib

rnTTfIftn-
ftpbvofm üefiag. #«la 0i»t«
!Oaa ZV. O. t«a|et aab •. •.

L erUIHttt aak krvmrkrt« maflage.— "*'"-"
aab t. 1b*v

«rrlta« «.

«al
.uba baa Kim

tkkti. iwo.
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l'orm. - 9tu§ert)Qtb ber ©efeUfd^oft. 9iomon in 2
JBüd^ern bon öieron^muS Sorm. 3)te8ben , öeintiÄ
Winben. 1881. ^ >v

I.otheiNHen. — Moliero. Sein Leben und seine Werke
Ton Ferdinand Lotheissen. Franifnrt a. M., Literarische
Anstalt, Kutten & Loening. 1880.

a>t(turer. - «matfftetne in ber ©efd^idötc ber S5B«er
14U2-1880. ö^mnafiat' unb öffentUd^c SBorträge bon
61). % aJlourcr. J^ctpaig. Cb. flummcr. 1881.

SPJofcr^« 5iotia'Änlcnbcr aU ©c^reibunterloge für bo§Mx 1881. Jßerlin, berliner iiit^ogr. 3lnftitut (aful.
OJlofer.)

Musik- Welt. — Musikalische Wochenschrift für die Familie
und den Musiker. Herausgegeben von Max Goldstein.
I. Jahrg. Nr. 1. Berlin, Verlag der Musik-Welt. 1880.

XuNter-OriiAineiite aus allen Stilen in historischer An-
ordnung. Nach Originalaufnahmen von Jos. Durm, Fr.

Fischbach, A. Gnauth, E. Herdtle, G. Kachel, A. Ort-
wein, K. Reinhardt, A. Schill, Val. Teirich u. A. Lfg.
17. 18. Stuttgart, J. Kngelhom. 1S80.

Wauitta««. - fVüuftrirte 3Kufirflcfrf)id^tc. ^ie 6nt«
toideluno ber Sionluiift ciuö frü^eften ?lnfänflen big
Quf bie öegcnloart bom Ä. $roM|or unb ^offitd^en»
muftfbireftor (gmil *Rauntann. feeft 6. ©tuttgart,m ©bemann. 1881.

Dlorbau. - ajari« unter ber brttten »ebubtif. 9lcue
syilber aus bcm toatjren ÜJliniorbenlanbe bon aJlaj
••JJorbau. Seipaig, 5B. Sdölidte. 1881.

Cbcridtncr. — »c'^ram. 2raucrfptel in 5 ^lufjügen
bon Äarl Obcricitncr. SBien, «Ifr. ßölbct, f. f. ftof-
unb Untb.'5öuc^l)blg. 1881.

C^^cl. — %ai alte Süunberlonb ber ^üramibcn.
Wcogrobl)if{^e. gefc^td^tlid^e unb cuttur^tftorifdöe
Silber ou3 ber Jüoraeit, ber ^eriobe ber »lüte
fotoie beg JDcrfall^ beö alten 3leg\jbten3. JDon Dr.
Äarl Obpet. 4. umgearbettete unb bermc'^rte 9luflage.
ajlit 200 SEeft-^bbilbungen unb Aorten, einem öiero-
ot^pben'?npl)abete fotoie 4 58untbilbern. ÜJetpjig,

£). ©bamer. 1881.

Cetfen. — Ucber bie ©d^ulen in ben SJereintgten
©taaten bon 5iorbamertfo. Jöon grriebric^j Cetfen.
Clbenburg, ©c^ulje'fdöe öofbudjljblg. 1881.

Cctfcn, tRetfc eines beutfdöen ic'anbhjirtbS burd§ bie
Sl»creinigten ©toaten bon ^torbamerifa. ÖJon ij'^iebtid^

Oetfen. 2. 9lufl. Olbcnburg, ©döulje'fd^e öofbud^-
l)blg. 1881.

Cettcr. — 9lu3 bem norbbeutfd^en SBauernleben.
©d^ilberelen bon fVncbtiÄ Cetfet. Setiin, ©cbrübcr
5l5aetel. 1880.

Otto. — 3)o§ Öeiftetfd^iff ober bie ©age bom -?!fliegen«

ben ßoflänber" na* beutfd^er, ffanbinabtfi^^et unb
ortenFoli^ci^er Sluffoffung. ;3n 3 @rjäl)lungen bon
%x<x\\i Otto. 5Jlit 16 Sejt'^bbilbungen unb einem
bunten SEitelbilbe. Seipaig, O. ©bamer. 1881.

fPattteniiid. — ^m ©otteSldnbdöen. (Staä'^lungen au8
bem Äurlänbifd^en ßeben bon Zl^eobor öermann
3ßanteniu8. Sb. II. Um ein Ci. - Unfer ©rof. —
S)er Äorfar. ajlitau, S. ffle'^re'S Jöerlag. 1881.

fßaffoto. — ®ie fdötooracn 9la4)oleone in ©übafrilo.
©(^tlbetungcn beS Sebenö unb ber ©itten ber 5Bantu»
Sööller, unter befonbcrer SBetüdffld^tigung be§ Ärteoeä
ber englänbcr mit ben 3ulu. S3on \tt. ^afloto. 9Jlit

Äopfteiften, Initialen unb 5 Sonbilbem. Setbaifl.
O. ©bomcr. 1881.

Paulitüchke. — Die geographische Forschung des afri-

kanischen Continents von den ältesten Zeiten bis auf
unsere Tage. Ein Beitrag zur Geschichte der Erdkunde
von Dr. Philipp Paulitschke. 2. vermehrte und ver-
besserte Auflage. Wien, Brockhausen & Bräuer. 1880.

Periodic». — Verzeichniss der Periodica aus den Gebieten
der Literatur, Kunst und Wissenschaft im Besitze d. K.
öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Nach Titeln, Heraus-
gebern und Materien geordnet und mit Unterstützung
der Generaldirection der K. Sammlungen für Kunst und
Wissenschaft herausgegeben von Paul Emil Richter.
Dresden, H. Burdach, Hofbuchdlg. 1880.

'glatter. — ®a§ Stecht auf ©fiftenj. 9lcabcmifd^e ^n--
trittSrcbe. JDon jprofeffor Dr. ^. jpiatter. Sfena, @.
^ifi^cr. 1880.

^olfo. — Unfcre aRufifflaffifet. ©ed^S biograb'^ifd^c
ßebenSbilber bon (ilife ißoKo. «DIU 6 ^ortroitS,
Seipäig. §. ©d^mibt & 6. @ünt:^er.

Portrait-Catalog. 5. Heft. Verzeichniss einer reich-

haltigen Sammlung von ungefähr 3000 seltenen und
schönen Portraits zur Geschichte der Literatur, der
Musik und des Theaters. — 6. Heft. Verzeichniss einer

reichhaltigen Sammlung von ungefähr 2500 seltenen und
schönen Portraits berühmter Mediciner, Naturforscher,
Mathematiker , Astronomen , Geographen, Reisende, See-
fahrer, Agronomen, Technologen, Mechaniker u. s. w. —

3)eutfd&e JRunbfdöau. VII, 3.

7. Heft. Verzeichniss einer reichhaltigen Sammlung
von ungefähr 2500 seltenen und schönen Portraits be-
rühmter Theologen, Philologen, Rechtsgelehrter, Refor-
matoren, Humanisten, Philosophen, Historiker, Päda-
gogen, Buchhändler u. s. w. Berlin, E. H. Schroeder.
18S0.

^xotl^. — ein neuer ©ängctfrieg auf bct SOßattbutg.
öeftfbiel, batgeftcttt im alten ©ängerfaal ber 58uto.
Unter aJltttoirfung bon SSictor Slüt^^cn, Söill&elm
ßenaen unb (grnft bon Jlöolaogen, berfaßt bon äo»
?anne§ SProelg. ajltt einem ©eleittoort beS »erfafferS
unb einem SCrinffprud^ bon gmil aiittetS'ö auS. Seipaifl,
6. «ciBner. 1«80. " "

Sieben, a>ie, be§ Slbgeorbneten bon S5i§matdt«©dö3n«
Iiaufen in ben ^Parlamenten 1847-1851. §ctau§ge.
geben, mit Einleitungen unb ^Inmerlungen berfe^cn
bon S^eobor tRicbel, giebacteur be§ 9ieid6§» unb ©taatS»
ginaeigerg. Serlin, ßarl ßebmonn'S »erlag. 1881.

9teben «nb «orträoe, gehalten im gßroteftontifdöett
«eform-aSerein au Berlin. Sonb L ©eft 1. 2)ic
ein^cit ©otteS. IRebc bon ^rebiaer Dr. Äalt^off.
©eft 2. 3. ©regor VII. unb ber @bng nad^ Sanoffa.
Sorttag bon ^Jrebiget Dr. Äoltl)off. SBerlin, ß. SDÖütb«
bürg. 1880.

dleidiatbtc^ttombera. — 3)ic ©taatSbütgetin. ^oxi
SDtat^ilbe 9leid^arbt'©ttombetg. ßeibaig, Otto aCßiganb.
1880.

IRetiue bet gottfdbtittc bct Slatuttoiffenfd^aften. ßetauS«
gegeben untet aJlittoirlung "^erborragenbetllrad^gele^t'
ten bon ber Kebot'ion Der -0oea^ Dr. ©ermann Sf.

Älein. IX, 1. ^!)J}fi!. Äöln, gb. §einr. 3jfol)cr. 1881.
9Hefent^<ll. — 2)a§ aSSaibtoet!. öanbbudb ber Statut-

gefd^id^te, 3agb «nb §ege auet in ajlitteleuropa
jagbbaten 3ri)iere. Jßon O. bon tRiefent^al. 3Jlit 13
tVarbcnbtutftofeln unb 69 ©olafd^nitten. Settin,
aOßiegonbt, ^empel & ^ate^. 1880.

Wobenlterg. — Siebet unb ©ebidbte. Söon 3fuliu§
Äobenbetg. ^fünfte ?luflage. Sctlin , ©ebt. ^oetel.
1881.

9}obenberg. — 2)ie ®tonbibietS. Gin tRoman axx.^ bet
franAöfifcben Golonie. Son 3uliuS Kobenbetg. 3)tei

fflänbe. ätocite Sluflage. ©tuttgott unb ßeipa^ß- 6J).

©aüberget. 1881.

Rodenberg. — The Grandidiers: a Tale of Berlin Life.

By Julius Rodenberg. From the German by William
Savile. In three volumes. London, Sampson Low,
Marston, Searle & Rivington. 1881.

fRofenberg. — Siebet unb ©ebid^te bon SDßii:^. Subtoig
aiofenbetg. gftanffutt a. 3»., 91. aJlotgenftctn & So.
1881.

Stoftmäf^Ier. — 2)ct 2Balb. 2)cn ?^teunben unb ^ßfCegetn

bei SSßalbeS gefc^ilbett bon (£. C »ioBmäfelet. 3. Slufi.

3)ut&gefe:^en unb betbeffett bon 5ßtofefjot Dr. 3Ron6
SOßiHtomm. «ölit 17 ^ubfetfttdöen, 90 öolafdönitten unb
1 SBeftanböfarte in litb. ^otbenbt. Sfg. 1. Sei^iaig,

6. %. Söinter'jcbe SSctfaglliblg. 1880.

{Runbf^au, ^scutfti^c, füt @eogt(M>^ic unb StatifHf.
Untet aJlitttJtrfung i)erbottagenbet gad&männet bet«

ausgegeben bon Jßtof. Dr. ßatl 5ltenbtg in ailündöen.

III. afa'ötg. ©eft 2. äBicn, 31. §artlebcn. 1880.

9htt^arbt. — ^toni! bet aSJeltgef^id^te. Sufammcn«
fteüung be§ SEßiffenätoürbigften au§ ©age unb @e«
fd^idötc bon ben älteften Reiten bi§ aut ©egentoatt
mit fbecieEer SctüdEftd^tigung 3)eutfc6lanb§ unb Oejlet«

reid^S. SJon Dr. ßatl SSut^arbt. ßfg. 7-9. ©tutt»

gatt, 8ebb & 2RüIIet.

^aat. - 2:em))e§to. Stauetfbiel in fünf 5lcten boö
gfetbinanb bon ©aat. §eibelberg, ©g. äöeifi. 1881.

©ammlimg «Ubcuifd^cc SSöctIc in neuen Seatbei-

tungen. 10 — 11. äJftnb(|en. 3)et ©belttetn bon Ultt($

»onet. - 12. Sänbd^en. 3^5rg 2[öidEram'g SioEtoagen^

büd^lein. ©taßfurt, 51. f^oerfter'ä SDetlag. 18Sl.

©ammlung gcmcinnü^igcr Vortrage. - .^ctau§g.

bom 3)eut)d6en »eteine aut öetbreitung gemeinnüfetget

Äenntniffe in ^tag. 9lt. 61: S)e§ fitoften Äatfet

:3ofef'g II. Seben unb SSirfen bon Dr. 5lbolf ^torabet.

ajrag. 1880.

©Otttmlung gemcinberftönblid^er toiffenfc^aftlid^et S5or-

ttäge. ©etau§gegcben bon üiub. »itd^oto unb ^t.

b. ©olfecnbotff. XV. ©ctie. ^cft 352. 53. Jtmge
gbtonometet ber ©eologie bon Dr. S^eobot Äj[etulf.

«Blit 12 in ben Sejt gebrudEten §olafd^mtten. - ßeft
354. «Bebcutung unb ^od^toitfung gctmamfc^ct SJUj«

tbologie. S5on Dr. ^. 9iobet. SBetlin, 6. ©abel. 1880.

©Aeccr. - ©efdöid^te bet SDcutfd^en Sittctotut bon

üjtofeffot Dr. «iilbelm ©d^etet. §eft 1-3. SBetlin,

SSeibmann'fdöc S3u(&l)blg. 1880

S&ncibcr. — 3)er t^terifc^c aBtKe. ©^flematifdöe 'S)aX'

ftettung unb ©tllärung ber t^ietif^en Stiebe unb
beten gntfte^ung , enttoidEelung unb SJetbtcitung tm
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Mtni » Xrit'llbbilbMani, fiifZm
«iiini »«Rtm Zttrlbtlbe. £n»ii(

m
•»«rr. 18B1

AgM»rvta. -* Xn ijk n. Homan bon nefr^liinc •tl*
^fiiMlmiH. Brrün« «t^rrt »olbf^nibt.
«MN. - fnibUiHflni au4 brr nrurflm 9fi4l4te.
^ntlft-lt71.) 8t« Cbrrirbm t^rofrfjffr Dr. 6ub»ia
ttiir «bril brr «ef^i^te brr nraHU« Mt.
(ltlt-1871.) 4. «MfL Clbntbun. •. 6ta««t. 1880.

HSTiaTl Ctffffnl. 41. aflIjTflona. «it 6 jrairä
Mft »irUn in brn Zfft firbnidlrn l^oI|f4nitt*31bllls.

tflifl, O.

Oerld^cL
jmfr«. — 3nicU. Cinc Orfcfei^te aul alter

Jbtt »ra 6. Cmn^aBfni. IRit Iitribilb bon SD.

itcta^aif». £«i»ii0. •«. Sft^ne. issi

Becfe^. Cinf Gnttoitfrlunol*

ktc bti Hotwramini hi oemrinbrrftfinbUt^rr
i«n 9«rHl iMentr. 2. brrbrnrrte unb brr*

UifU Hit SM Äoljf^nittrn im Zrti mb U
8»niU«TH. Srrtfai, mhx. iPomtrafarr. 1880.

•tvbtm, f|prrfM1fr«fl^ftIid)r, bannnrn iDbSrbrrfl
«nfrrr altrn ea^rm^rr^oar bei 12. bt« 16. Jta^r^un«
l^rtf aU Drrabrrrrn mtt tqrtn bornr^mflrn (»norrfrm
i^rr bcUm4ltri torrbrn. inalrid^rn obrr auäf eine
^' |Mer •nwbbrrrfd&aft (fü. 3obr^unbrrt) nara

fflrtöli4 iie Icf ^•^eblrn OrfAte^tr« berer {yrrtljrTrrn

»• 9ttt)trr8 auf £»o^rnaf4au rrflmoK jur Sar*
fte&ung orbrad^t totro }c. k. VQc« btrö tourbr oart«

m r^yrtoarbiarn Bfic^frlbrirfm unb Örfc^riftm unfrrrr
bA^rrif^rn 8. Vri^ibe toit au« anbrrrn Qlaubtofirbiarn
%tMmtntn unb birlrn XrAnunflrn immrr nai) toaQT'
baftiger Selbflftbou mit Ortng unb lanaifi^riger tlui*

knux iai Brr( arfa§t bon ^arttoig $r(i brm fOtx-

falfer bcr timlrfnöflrT. Vtäni^rn , £iteror. ^nflitut
»M Dr. It Auttlrr in «no^burg. 1880.

- ler Zorfo. Qnne MnfUrraefd^t^te in
tboaftmilXoubfrt. i.'fipjla, aifr.Ärüofr. 1881.

m. — Sßilb unb SDolb. Sabemfrum f&r i)Sgrt
Jagbfteanbe. Sai 9Biffrnitorrtl)rftr unb ^ntrt'

cffaa&fle in grfammtra ttebirtr br« rblrn Iwaib*
lirrfef. San tfarl 94iltt>)> ?^rritKrrn bon Zbüngrn.
Hit MZrrt'dauftrattonrn nrbft iXttrlbilb naä) Sni^'
aaa|ra bon «Ibrrt 9(i(t)trr l'fibjig. O Spamrr.

XxtitHUt. - %tt Itkit «et bri^oUbtcrin«.ttri((i(&tf.
t)aa feriariA baa Xrritf^Ir. «Itona, 6<l^t&trr*f4e

««4«Tlg. lÄO.
^ ^

Xttm. - ertraara aab vrrtaafi. •rfUr^ea ajib oaf«
rtHaabrn. Srrlarra aab grhmbc«. 9rri
aal KaftUak ban dafmb Zrra. Sri^g. 8i4t ä
Wtt%n. itBO.

ntMp. - mXktx aal bna ^oatiündaka« bat Ubrrra

18gOk

tiafet •«tnriMib, in fBart unb 9tlb grfAUbrrt »aa
rtarai Srrrin brr brbratrabfkra •^rtftftrOrr aab
MnflUr IfuKdilanbl aa» Offtmrt^. MfUafa^.
tra an brr «orb. unb Otftt. MbUbcrt »aa r- ^ '

Aarfrr unb Ctto Mftbtget. dtaftrirt baa •«•«>
MIaIrbrr im Orrrin ant t>. Batl4. d 9ranbt. 5
fcVrtl. A. ihiarr. •. Mbl, &• ^tnbnrr. 8. KtUrr
»g. I. ehtttgart, •rbribrr ftrlarr.

fMMM«ri«. - Vaag'. laaa' ifl'l brr. «abilti ban
SÜUaiaTia. eertia, •rbrlbrr 9aetrL

WaMaabaeb daa KAalffvaieh« Li
'aas:
bold. Hall

anni «sa aanar mmb-
HaraaofagabaB foa 0. AUaabanar a. E. Bmh-
afl 1. Badapaat, O. Oriam. ItM.

fBelt«cf4H4tc. MmfMtit
lorgTaitijrr »frmW(btiaunfl
2trr Hufiagr nru brarbritrt unb bil lat'^fc

f«t bal «alf r—

'

rr 9rrmtfi(btiaunfl brr (alt«rgrf<b

fartgrfäbrt bon Otta baa 6ar»ia. •M4bl*9i>
_fe.fg. 40-45. l'riwig. 0.6ba«rr. IsSt

•ratr'

n<<|crt. - ^rinrlib baaSIaara. AiftorifAcr
in 8 e&nbrn bon traft »U|eTt. Srt^lig« C. ^
1881

fOilbirmtbt. - «eifter «a»t. «aaiaa ia S .

bon «bolf SSilbranbt. SBIra. 8. Ilataft. Itou.

Oolff. — 2annt)äufrr. tia Ultattrfaag baa 9«Ua*
,

ilOolff. Wit Vortritrabiningaa«^ riaer Aaal "
nuncfbon L'ubtvig ihtanl. 2 vbr. Crrtia, 0. i
\ä)t »crlaglbcbbblg. 1880.

I
aeidyrn ber 3rit. (Sint Wonatlfcbrift fflr Krligiaa,

!t)t)ilofopbte nnb ttrfrDfibaft in tbrrt ^afaanaeaae«
höriafrit. 9on ^rrbiger Dr. ObraalL 9rrlia. ft.
äfelfib. 1880.

3ritf4rif«, ^iftorifdkf ^rraalgegebea baa Aeiari^
bon ebbrl. 9true (Valge. S. 0aab. 8. ISrft. Oabr*

I gong 1880. 6. ^rft.) nftn^ra, K. Olbeabaara. 16^.
Zelttrhrirt fBr OrtbofrapUr. ÜBpartdiaebaa Ontnl-

I

org»n fftr die ortboyrr»pbi*cb«« Btwgnng iai Ia- '

I

Ausland. Unter UitirirkaBi

heraoagegebcn Ton Dr. Wil
1880. Nr. 1. Koatock, W. WerUer.

! Seit« nnb Ctrritfnigni , Sratfibe. fflagf^rifte« |at
I Ärnntni§ ber Örornttart. ^a Orrbiabnag attt fraf
j

l>r. Hlucnjoljn, ^rbocirurll. VamairrI u. brraal'
1 argrben bon i>rani oon ^ollmborff. O'brg- IX.

Orft 142. 6*toöbi'(tr öolonlften in IT
*"

lg aambaflar racttMaaar
ilMai Yktar. WlaabOM.

Dr. (Imonucl Wilntr. ^frlin. Ö.
Uagar«.

^abrl. 1880.

^:*^
BnUg tm gltlill l fütd In 9txl\n. Drutf brr li^trrrr'lc^m ^ofbu(|bni(fnrH in intrnbut«.

9lf Mt MttHfii toefanl»ottlt(4: Dr. Crrmann gartet in 8ctlin.

Ire 9)t4lnUr tnl Wm^^t biffer 3ritf4)rif t untrrlogt. UddMMagliidMt Milc^aUfS.tUbm^iOlrcfit^bnUr
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(• »on fonfliflett, tinß 6t« 15.2lupfl ^ugcgaitgenett

rntqfciten ijerjeic^ncu tt>ix, nähere« (5mgc$en nac^
niii uub ©etegcul^eit uuS borbel^attcnb

:

tolo^ia. — Nuova Antologia di scienze,
itcic ed arti. Anno XI. — Seconda Serie.

Volume secondo. Fascicolo VII, VIII. Luglio
.^ Agosto. 1876. Firenze, Direzione della

ova Antolo^ia.

ir's CoUcction of cnglish authors british

american. Copyright Edition. Vol. 114.

B Molly by IJeatncc May Butt. In one
iume Vol. 116. Artemus Ward: His book-
travels. In one volume. Berlin, Verlag
Julius Engelmann. 1876.

ftK — 2i^t unb ©(Ratten. 9?obcttcn tjon

rt^a 5rugu[ti {'B. @(^octcr.) 3 S3änbc. S3rcmen,

tag öon 3. Äül^tmann'8 33ucl)^nbtg. 1876.

bcfet. — i^übbaicrn, Stirol unb ©atjburg,
tcicrinarl, tarnten, Ärain unb iiüfientanb.

^anbbuc^ für 9ici[cnbc bon Ä. S3acbctcr. äJiit 19

f harten, 12 ^.planen unb 2 Panoramen, geb. 17.

'Ulm bearbeitete 3lnf(age. i!ei^aig, Jßertag öon Äart
©aebeter. 1876.

5ocbcfcr» ~ 2)ie 9i:^eintanbc i)on bcr ©ci^mcijer

bis äur ^oüänbifc^cn ®renjc. ^anbbud^ für

Öleifenbc bon t. «aebctcr. mit 21 harten, 19

Plänen unb mel^reren ©runbriffen geb. 19. 3luf(.

Sei^^jig, ijBcrtag 4)on itarl 33aebeter. 1876.

öoebcfcr. — (£üb-2)eutfd}tanb unb Ocjlerreic^.

^^anbbut^ für JReifenbc toon ^. ©acbefer. ÜJiit 27

5iarten unb 37 ^tänen. geb. 17. 9^cu bearbeitete

5(uf(agc. 2ei^)jig, Sßerlag toon Äart 33aebefer 1876.

^mcmtv^tt* — Stanbbemerfuugen ju ben i)on

ber ©crliner Äonferenj aufgcfteüten 9?ege(n für bie

bcntfc^c Ortt;ogra^^ic bon ^. (g. ^Sejjenberger.

^allc, Sßcrlag ber Jöud^^anbtung beS SBaifen-

l^aufcö. 1876.

i&\hÜotl)tt ber SDcutfd^en ^^ationaHitcrati^r beg

ad^tjcl^nteu unb neunjc^nten ^a'^r^unbertS. 38.

üBanb. 9fioi>aU6: .*pcinric^ bon Ofterbingen. 5?ei^)jig,

SScrIag bon g. 51. SBrDcft;auS. 1876.

'©Ibliotfjc! für SSiffcnfd^aft unb Literatur. 5. 33anb

^iftorifc^e ?lbt^eitung 2. S3anb. ^anbbud^ ber ®e^
fc^id^tc Oeftcrreid;S öon bcr ättefien biS ucueften

ßeit mit befonberer 9iücffid^t auf ?änber=^, 93i)ifer-

funbc unb (Su(turgcfc^id:)te Bearbeitet bon Dr.
granj ÄroneS, o. ö. ^4>rofe[for ber i)fierreici^if(^en

©efc^ic^tc an ber Uniöerfität ju ©raj, correfponbirens

bem 3)iitgticb ber f. f. 3lfabemie ber SBiffenfc^af;

tcn JU iöJicn. 2fg. 5, 6

8. 58anb. ^l^itofo^l;if^e Slbtl^eilung. 2. SBanb.

S)ie ^^ilofo^l^ie feit ifant. 55on i^riebrid^ |)arm8,
orbenttic^cm ^rofcffor an ber Untberfität ju

SBertin.
^ ^Berlin, SScrtag bon 2;^eobalb ©rieben.

Bibliotheque universelle et revue suisse. 81°iö

annde-nouvelle p^riode. Tome LVI No. 223.
et 224. Juillet et Aout 1876. Lausanne, Verlag
des Bureau de la Bibliotheque universelle.

©Über aus etfaü - Sotl^ringen. Original - 3eic^-

nungen bon Stöbert 5lfjmuS. ©c^itberungen bon
Äarl @ti'eter. ^otjfc^nitte au6 ben Sltetierö bon
21. etoß, JBrenb'amour u. 21. Snittaten bon SutiuS
©dmorr. ?fg. 1 . Stuttgart, Vertag öon ^aul 9^eff

.

©Irlittöev & €rcccliu§, — S)eutfc^e $?teber. %t^u
c\ruö an Üubmig (Srf jum fünfäigjä^rigen SDtenft;

lubitäum Berlin 10. 3uni 1876. ^Dargebracht öon
2lnton SBirlinger unb SOStl^elm (SrccetinÖ. ^eit*

bronn, Sßerlag öon @ebr. fienninger. 1876.

©obcttficbt; — 2ltej;anber m Äorint^. @(^auf^)iet

in brci 2lcten bon griebrid^ Sobcnftebt. ^annoöer,

)
^cttoing'fc^e SBertagSbuci^^btg. 1876.

(1)

©raflUett, — 3)aS tatferreic?^ SSrafltien auf bcr ,

SScUauSfteöung öon 1876 in ^:p^ttabel^^ia. $Rio ^m
bc Janeiro, llniöcrfat*S3u(^bru(ferci bou @. & ^. ^^H
klammert. 1876.

^^
f&vümmtt* — 3)eutfc^e§ jDid^tcr-Scjcifon. S3to*

gra^^tf(^c unb bibttogra:^l^ifd;e ÜJ^ittl^citungen über

beutfc^e 3)id^ter aücr ßciten. Unter befonberer

Scrücfflc^tigung bcr ®egenh)art für i^rcunbc ber

$?iteratur pfammengefiettt öon %xam SSrümmer.

2fg. 7. 8. eid^ftätt, S^ertag ber Ärüttl^cn S3ud^-

^anbtung. (^. ^ugenbuBeQ 1875.

93ucl)cr. — ©efc^ic^te ber %td^m\6)tn tünfte. 3m
SSerein mit 3uftu6 SSrindmann, 2«bert3tg, 3uliu8

^^ff^ttfl/ 5i^. !k?i^))mann, §crm. ÜioHett :^crau§ge==

geben bon SBruno 33uc^cr. !i?fg. 9. tu:|)ferftic^.

Stuttgart, SJertag öon Sß. @^cmann. 1876.

©Uttöc» — S)er Sag bon @eban. ©nc bramatifc^e

gefterinncrung bon 5Rubotf 33uttgc. ^tütiti 2luflage.

Sötten, Sßertag bcr ©(^etttcr'fc^cn «uc^^bg. (ä.

21. eiöcrö). 1874.

ßl^ironi!. - 2l^agtoero§ unb ßftl^er. (Sin 3)rama
aus bem 9}2orgcntanbc in brei 2tcten toon Dr. 3.
S. (S^ronif. SBerttn, 1875.

Le Courrier Litteraire paraissant le 10 et le

25 de chaque mois. No. 8. 9. Paris, Bureaux
du Courrier Littdraire. 1876.

6ft. S)arttiltt^§ gefammcite SScrlc 2tutorifirte

bcutfd^e 2luSgabe. 2tuS bem ^ngtifc^en übcrfc^t

toon 3. SSictor SaruS. Som))(ct in circa 60 Siefc*

rungcn mit über 200 ^otjfc^uittcn, 7 ^:^otogra^l^ien,

4 harten unb bem ^|ortrait beS SSerfafferS. Sfg.

35— 38. Stuttgart, (S. @(^\t)eijcrbart 'f^e SSer^

tagSl^blg. (@. Äoc^). 1876.

2)cutfd). — ^arattel=®rammatif für S)eutf(S^e, baS

S)eutfc^e, Stalicnifc^e unb granjöfifc^e — eine,

jnjci, ober aüe brei S^ra^cn — ju erterncn nad^

einer neuen, baS ©tubium toefentlid^ erteic^ternben

2lnorbnung. 2lnfd^auungS:=Untcrrid^t jum @(^u^
unb '!|3riöat^ebraud^ öon g. ®. 2)eutf(^. S)ritte

^ufl. Sertin, 35erlag i)on S^i^cobatb ©rieben.

^eutfdje ^\ä)ttv bcS fiebje^nten 3a§r^unbcrtS.

'SRit (Sinieitungcn unb 2tnmer!ungen. .^erauSgc*

geben bon 5^art ©ocbefe unb 3utiuS 2:ittmann.

^b. IX ©cbic^tc bon Simon ^aä). Sci^jig,

Sertag bon g. 21. «rodl^auS. 1876.

b» S)t)^crrtt. — 2^ang unb 2llqen. 2luS bcr ^^(ut

beS Mens gefammett bon ^corg greil^crr öon

3)i?r;crrn. Seipjig, SSerlag bon 2ltfreb Ärüger. 1876.

@not. — Daniel 2)cronba bon ©eorge ©liot. S)cutfd^

i)on 2lboIf Strobtmann. 3. ^albbanb. S)rittcS

mä}: 3«äbd>en, bie i^re SBa^t treffen. 4. §atb-

banb. SßicrteS S3u(^ : ©icenbolcn befommt i'^ren

ertt)ä^(ten. ©inaig autorifirtc ©eutfc^c 2luSgabc.

. 93erlin, SScrlag bon ©ebrüber ^actcl. 1876.

Eliot. — Daniel Deronda by George Eliot.

Book VII. The mother and the son. Edin-
burgh, W. Blackwood and sons.

gifo^tt. — ^aut Sinbau ats tritifer unb baS

Sweater, ©in S3citrag jur tritif ber ^ritif bon

3. gifal^n. i?icgnife, Sertag ber £§. 5^aulfufe'-

fc^en «Buc^l^btg. {dl. ^ficl^ring.) 1876.

©cflJräd^leitt über bie S3efd;tüffe bcr SBcrtiner

ort^ograp^ifc^en Sonferenj manchen jur S3clet;rung,

anbern jum 2:roft. ^atte, SScrtag ber iBud^^anb*

tung beS 2ßaifen$aufe8. 1876.

©nlffcl» — S)a8 mobcrnc (g^ebruc^S=2)rama. ©ne
fritifc^c Stubic toon Dr. ®. ©niffet SBien,

SSertag toon gricbridi S3ec!. 1876.

©ö^lttfler, - 3)1. Sß. ©iJljinger'S 2)eutfc^c 2)i(^tcr.

J^ünfte 2tuf(age, um- unb jum großen Steile neu-

bearbeitet toon Dr. (Srnft ©öfeingcr, ^rofcffor an



y^SS SDottfi^ 9hmbf(^.

bfi tonlovtf^Hle i« et •aOca. 8ftt. 15. fiaxan,

t«rt««i. — WUlMt^ Mcnft^ft in

ibm ecbcatssg flf bic iMt Sott

Dr. 9. ^«ttiilig. 3>^it< •^'^i^i- ^'(iV)ifl/ Strlag

MB 3o^. OiC^ IhüAer. 1875.

H. ^cSlMtt. — 2>tc ^t< unb ifixt SdUer. ^n
ae0grttHiif<M ^onbtei^ »on ^ebr. von ^fln>a(b.

m. S-«. TOttfiürt, Ikrlag »on ©. ©<>etnann.

». <{cIImII. — (Su(tutflef(^i$te in i^rer natflr-

üä^ 9itdot(flung bi9 mr C^^enmart ^^on

^victc. tton ^teatb- 3n>cite neu bearbeitete

mb fc^r bmne^rtc Ituflaae. l'fg. 5. 6. 9ug9burg,

Snfaft ton i^amt>att & Ctom)). 1876.

Wrfdi.— 2!fr »rraitmnTwalt Dr^an brt ©erbanbc«
bfutfcber gr -i«- unb örroerb j 8?creinc.

Unter 3ft\t\v -.i ^rau ^ar\m ?e«><tlb in

©erlin. grl.

Dr. gr. ton . .r

te 90^ fJrof. Dr. rc«ben.

^€rttti9g(gtben »on 3«n.iy v^*^^» wvi.n'iju^rerin

be« eette-»erein« in »erlin. Vll. Oa^rg. ^eft 4.

5. Jüignfl 1876. «erlin, »erlag t>on fficbcfinb

A ©ewiger. (6. Äenn>re.)

dOMi. — 3liuflrirteÄ Steife* unb ©fijicubuc^ für

Wonreoen t)on Crail 3. 3ona8, ÄÖnigl. Xän.
©irt xammerrat^. 3)Ht 14 itarten unb ^Häneu
n. 32 3fluflrationen. @eb. ©crlin, 3uliuS 3ntmc'«
»ertag (C »i(l?teler.) ÄönigL ^ofbucb^blg. 1876.

nnlittd. — ^^ilomena. epifcbe« ©cbid^t ^o\\

üMctor 3uliu«. aJien, Ikrlag »on f^ricbric^ ©ed.
ftabtit. — la« Sc^roei^erlanb. (Sine ©ommcrfa^rt

tüxdf ®cbirg unb X^l. 3tt St^ilberungcn t>on

SBolbcmor 5ir."-- "t ©ilbem »on @. ©auern-

fehib, %. ©ra bcr (Salamc, «rt^ur Calame,

i. !WD, «ntv. <. ^.jeu, X(^. öon edenbred^r,

®. J^ran), Ä. ®rob, (£. ^aeberlin, «. ^ertil,

8. ^n, C. 3iin9^m, «. Jtinbter, Ä. Äröner,

*, fta, 2)ict^clm SDicvcr. j^ranj 3)Zcpcr^cim,

^Ml Weper^eim, äö. «icffta^l, St. mti, S. »eouy,

aXott^iaS 8<^mib, ®. 8<^önleber, ^b. @(^röbter,

gt. eptiift, ©. ©auticr, 3^- Bügel, ^oljfc^nitte

Mn «bolf (£lo6 in Stuttgart 8fg. 7. ©tuttgart,

©erlag »on 3- ^ngel^orn.

IhtitifoDf. — a)et aro^e (S^urfttrfl. SJabimng
noA beni im ©efl^} ^r. ^o^cit bc« ^criogS ton

«nball beflnbli(^n Original -Portrait be« 3eit-

genoffcn »brioen ^anneinann ton Xüil^elm Krauft»

2m Vlara. — 3m ^o<!^ebirae. Wim au9 Ober*

ba^em unb X^rot toon 8a 9Rara. $et^)ig, ©erlag

»OB ^6mM MmibC k Carl «fintier. 1876.

StKte. — 9ef^M4t< ^t9 9Rateriali«mue unb jtritif

feiner ©ebeutung in ber Gegenwart »on f^riebrit^

ftlbert Vange. ©u(^ 1. Gcfd^id^te be6 a)taterialie'

mu« bi« auf itant. Dntte Auflage. %>l\i htm
fotuait be« ©erfaffere nebft «ngaben über fein

(cbca. 3ferIobn. ©erlag ton 3. ©aebeter. 1876.

9it. ^ X^r i^iOeHebnr. ©ilbet au« 9;orbtanb

(ltont< " Vit* «ui Um mhoc
:^ort unb M^Tttl^U

fc^it iLii ctiiu O' oviia«. )(lutonfittc QdKt'
fe«Bng. iKtt km OttMl bd «crf'^fM. 9€tün,
^ttUit« 3mm<'l ©cil«( (ß. 9^ , tofM^Mg.

hSu tt. ». ei$«li- — Scatailkf bct tmlnit
MB bCB Ct^fBUeberfU^t ibrr«

©cxltt^cs bU Ml toi

2)ritte, t>frbefferte mib mit ccu 36 Xafeln t
mehrte Auflagt ©earbeitet ton ^rof. Dt
Sübte unb i>on 'Prof. Dr. (L toon 2&tioa ^fg. 7

20. etnttgart, ©erlag »on Qbner & 6eub«
1876.

VlelilU. — ®Stterglaube unb 92ibelunge!tri
'" '' abe )n 9tt(^Tb Soaner'i ^efifpiel bou 1

~ebli«. ^Mlfdm, ©erlag t»on O. S. So»

a^i ^^t^trfe. I(riiif(^ bstteMcBC «)
n . ... u8 9licö. SRit QkBcVminnig^
Drainalt>erUaer. Serie II. 9hr. U. Cue^fl
)u l^aulne, l^art. fix. 12. Dm>ettnre ju St»
Veip^ig, ©erlag ton ©reitfopf n. ^rtel. 1

anönitid^. — Dr. ©. ©. aR8nni(ti'5 ?lntn»f
beutfd)er ?luffat}e unb Äeben. Qv
^ilf«mittft für ben beiftf(ben 8pra(^u:
oberer wite Auflage. ^

,

Stn^c: rungcnunbChvV
ju teil 2'iintcriuiaoji. '^^carbeitet »on Dr nci
iUand, ^^rofcffor am @i;mnaftum in ^tbroi|
^eilbronn, ©erlag ton «Ibert 6<^earlen. 1

"*

'

Vtoore. — Xboma« SWoore*« 8aflo »ufb. X.
ton Dr. Slejranber @<^tbt m fti$nta6berg. 3^ < *

Auflage, ©erlin, ©erlag ber ftSniglu^n ^cjctc I

Ober-Jpofbui^bruderei (Ä. ». Xedcr.) 1878.

CiBtoalb. — 3m Aquarium, dine ®ef(bi(bt o

ber ffiafferfur ton e. 0«n>alb. ©eTfafie- i-

»3lu8 ^cimatb unb grembe" unb ,%tm to i 1

äi'elt ©ctricbe . ©erlin, ©erlag ton ©ebehwb
^(^»icgcr. 1S76.

Cttmann. — Xeutfc^c« ^elbenbut^ t. SW. Ottnai
$cft 9 u. 10. ©re«lau, ©erlag ton «. SRirgt

jlcrn. 1876.

^^annier. — üWaier ^Imbrec^t ton ©em^ b»

©ärtner. 2)ie älteftc beutfAc X)orfgefcbi(^ie. ft

bem ^i)httel^o<^beutfc^en überfeät ton Karl i^a\ ni

(Sötten, 33erlaa ton Otto ©<bnlie. 1876.

^aroUelen. 3- 3 9lonffeau, e<be))enlau

(Srillpaqer. (Sine ^Jtubie. ©ien, ©erlaj \

Ckfcaf(baft«:©uc^bnidcvci. 1<^T5.

^IjUofoo^ie. — ifan^ m
flüd^tige iWa^r^eit .ifl

eine« ^JÜd^t-sSubtentioiuiUii. Veifäig, ÄkiUg t

Ärüqer w. ^Hc9fcM?ntj. 1^77.

3.Mn .

1

'

'
' r ifon. 6€4

1. 1. 3.0N
lyaincii, \LHTia^ vcii Tic. >:s:paaTmann. 1876.

^olitifa. ©ebenfen nnb IBIbifc^ ctBCl »irfl

i'iberalen. Utip^i^, ©erlag MB Cat( ^ttbcbian

u. So. 1876.

Wo^ff - 3^ f.* cfinrnw»/' ^rufinxmbcmno. (Hb ©•

;eoata)wic ton I

;^
m. 1?orbte\bnif(b

©etfag (i'i

Wrfibinber. .Ujaö to;.

in fünf ^cien ton ^l

8iMc*baben

Wrufdi. ~

bic mofaM

C>efnr'^^»- - .v. x
an : »b o<

mebiu ... .,; ©on
tbHorb « ung («übe

«cber.) 1

Rerne uo i .l-

1876. Ttt.
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